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I.

(3»äv$ 1617.)

? toav um bctS $atjx 1617 im SRärg. Stuf ben
;^^^ SSerftcn bon SBItffingen geftaltete fiel) ein rege*

•fieBen. Sie Ipfjett £ran£portfd)iffe erhielten einen neuen

gfarBenfdjmucf, iljre Jafefage n)ucf;3 jufeljenb^ in bie

blaue ßuft Ijtncin unb bort ber Waffel me()te bie ftolgc

glagge ber fieben bereinigten Sßrobingen. Qu ben

großen 3Ragaginen arBetteten bte 2Ratrofen unter ber

?(ufuä)t ifjrer Offiziere unb rollten bie Sßrobiantfäffer

uadj ben SBooten, maljrcnb an ber anbern Seite, bte

nad) ber Stabt gufüljrte, taufenb .stäube Befdjäftigt

lüaren, bie nötigen äBafjerborräte ijerbeijufcljaffen. ?luf

ben großen Seilerbahnen ber ®eBrüber Öampfin

lci$zn Xauc aufgeringelt, bom fdjtoerften ?(nfcrtau Bin

,§um leicljtcfteu STabcl in foläjer äRenge, ba\$ eine g-lotte

.jefyn Qatjre barau genug tjattc, unb bod) untrbe überall

\o fleißig gewonnen, aU tonne feine £>ering£6üfe au&

laufen, Bebor (ie ntdjt lucr neue Fangleinen unb

?tngelfdjtütre gemadjt Ijatteu.

5Der SSerfmeifter, ein ftämmtger bterfdjrötiger ®erl;

Ijatte feine Säugen üBeratt; er fttejs bte Scilergefeltcn in

iie kippen, menu fte ben ^aben nad) feiner SReinung
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nicf)t glatt unb fein genug fpcmnen, unb ließ ein fctrge#

Sauenbe unfanft auf ben ffixdm ber flehten ©eilerjungci:

nieberfallen, toenn fte ba$ $tab nidjt ftets im baden

Scfjmunge breiten.

35a laut ein Heine*, 3it|ammcngebrit(£te§ SJicmndjen

mit breitfrämpigem §ute unb leiten 3d)tfferf)ofer. txx*

Jjer. ©ein Cberförper mar in eine abgetragene gfrie^iacfe

gefnöpft unb in jeber tQctnb trug er einen Starb mit

Vollgepfropften SSierfrügen. @r uaf)te fdjiidjtern bem

potternben SBerfmeifter unb fragte leife, ob btettetdjt

neuer SSorrat nötig fei?

„9Ba§ ba? SBa£ gie6t£?" rief tiefer unb rannte

in feinem (Sifer ben Keinen 33ier§apfer Beinabe ti&er

ben Raufen. „9H)a! Seib 3>Ijr'£, 2lbrian be 9iu':jterr

(Stier 33ier ttnrbaße £age fd)Iecf)ter unb bie Stiibes ioerben

immer feltener. SBenn QI)r (Sud) nidjt fceffert, unb ber

Serbienft nidjt bebeutenber toirb, fjabt $I)r meine föunb*

fdjaft am Khtgften gcljafit."

„%&), lieber §err!" entgegnete Stbrian be Oiuatcr

unb fei$te bie ferneren -Vvörbe auf bie ©rbe, „ba§ fotttet

3$r nidjt fagen. (Suer 25erbienft mag nidjt fo groß-

fein, hne Qfyr ifyu toünfdjt unb berbtent, aber mein

Sner ift gut unb e£ \\t nicfjt mo'Ugetban, fo beradjtßdjs

bafcon 31t reben, meil tdj babivcü) meine Sunbfdjaft

verliere, beim toa§ ^r ttutt, machen bie anberu nadj-

3ft ein faure£ SBrot, ba£ 35rot eine* Siergapfctö, ber

ftäj biet ljerumfto§en lauen mu§ mxb oft ba§ ©einige

verliert burtf) bie 3$ierprobe unb fdjkdjte Qafytv."

„9lun, flennt nur nidjt uüe ein alte* 8Set&!"

brummte ber SBerfmeifter, „imb fefct mir ein 5Du§ettiv

tnm ben Stritgcu in meinen Sdjuppen; meine ©retc rtHrb
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@ncfj baZ ©elb geben, uub Sucf) ntäjt burcl) Sorgen

ruinieren! — §rtfdj, fort an bte'SIrbett!"

@r trieb bamit einige (Seilergefetlen t»or ftd} tjer,

bie ebenfaffö herbeigekommen waren, um einen ®rug

93ier §ur (Srqutchmg ju erljafcfjen. ©er SBierjapfer

Eebiente feine Simben mit möglicher ©djnetligfeit, nnb

gut gelaunt über bie üielfatf)en unerwarteten 33ar^

geklungen, griff er nac§ einem größeren ®ruge, reichte

tljn bem SBerJmeifter nnb fagte flüfternb: „£)a£ ift ein

befonberer tropfen für (Sud); l)abt bie ©ixte, nnb

fagt mir, toaS madjt meht^Soljn? j£ gfüljrt er ftdj gut

auf unb profitiert er im ©etoerfe?*

„JQ'Axt, 2Ibrian!" fagte ber[iffierfmetfter rafefj. „33e^

haltet (Suer 93ier, ic£> fatm (Sudj ni<§t§ bafür ju Siebe

lagen. (Suer 9SJ?id)aeI ift bumm unb bleibt bumtn

nnb Wirb halb au§ ber SBa^n gejagt Werben. 2Ba£

gljr iljm tjeute fagt, Ijat er morgen fcergeffen; fobalb

er jur Slrbeit gef)t, ift er fdjläfrig nnb träge, gilt e§

über, einen bummen (Streif §u magert, .ift er allemal

ber Slnfüljrer, er unb ber fcerbammte Sßegerpmge °§an

(iompannel £)iefe£ fdjwarge Ungetüm ljat (Sucnx

jungen fcollenbä fcerborben. SBemt ber SRidjael nädjften

gonnabenb fortgejagt Wirb, formt $l)r einen SBicrjapfer

aus i^m machen ; ba§ ift aHe£,*tooju berjiiebertradjtige

3funge tau^t"

„£>err SBerfmeifter!" fagte Slbricm be 9iut}ter tief

gefrSnft, „bergleidjen Sßorte müßt 3$r nidjt fagett.

2Str fmb arme Seilte, wir be 9hüjter§, bom ©rofjbater

&er, aber wir ftnb efjrlidj unb Bvab unb eS ift mdjt§

9?iebertradjttge§ in un§. SKein SRidjael ift auä) gut

unb Brafc unb ntemafö Ijat er ehnaZ Unrechtes getljau."
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„ßunt Senfe! mit ©itrem 2Ru§ael!" fdjtie btt

SBerfmeifter. „^dj bnlbe ifyn ntdjt länger auf ber SSatju!

Gr ober icfj!"

Der äöerfmeifter Ijatte fid^ in 3or« gefprodjen unb

ftiefe nocfj Ijcftigere Droljmorte an3, afö Don ber äu|er*

ften Steebe f)er ein ©djujs fiel, nnb ein großer Drei*

mafrer mit breitem 33orb unter botten 9Äar£fegeln

fangjam Ijeranfteucrte. Die ©eilergefetten ftetften bie

S%fe jgufammen, btn imxm Slnfömmling fiefdjauenö,

nnb fidj Tfjre SSemerfiutgen "jnflitfternb. Der SBerf*

meifter aber fjattc bei biefem (SreigniS aß [eine #eftig?

feit Dergeffen nnb rief: „iQWCval ©a§ ift 2lbmirai

^ncob |)eem£ferf! 9?un giebt* Seftednngen unfi

SlrBcit boHauf! 9iicfjt 31t gebenfen ber luftigen %z*

fd)icf)ten Don gefnnfenen nnb geenterten ©dfjiffett, Don

abgesoffenen Seinen nnb gehaltenen hüpfen, bemi

wo Der ^acob öeem^ferf feine ^nngen£ fjinfcfjtagen

la£r, ha müd)ft fein ©rag meljr. (£r ift ber fcefte

Offizier in ber flutte nnb fürchtet felbft bcn Teufel

utdjt, ba$ (jabt ^fjr 2lmio 1607 Dor (Gibraltar gefelje:;,

ober fjättet e3 bocfj [feljen formen, wenn $l)V Gottrage

genug Qcl)abt fyätttt, babei 3U fein. §rifef>, ^ungen^!

Sem muffen mir bei feiner ^eimlefjr ein lautet Quvxa

bringen

!

Die Seilergefetten folgten feiner 2dtmei|nng uttö

oo(( SBegeifternng für feinen ©eeijelben, unter beffen

33efef)teu er einft )tanb, bemerfte er e£ niäjt, ba$ aße

Leiber aufhörten firfj 31t breljen, fonbern planberte rttljtg

meiter Don titrfifdjen @d)ebec£en, fpanifcfjen ®alwtun

itnb beni sJ\n()m ber nieberlänbifdjen ^a98e -
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itnterbeffen Ijatte ber SBierjapfer feine ®ür6e anp

«gcn-ommeit unb mar unter einen Sdjuppen getreten, n>o

einer ber SJabjungen, ein leid)te£, ßel)eubc£ 33itrfd)d}en

toon faum jelju Qafjven, mit einem SßegerfttaSea in

Streit geriet. Obgleich biefer Sediere Don ftarfem

iöucfjfe mar unb ein s$aar Kräftige gäufte emporftrecftc,

miiljreub feine Stugen tote ein $aar Sohlen glitten,

geigte ber ^uugc bodj nidjt bie geringfte gfurdjt, fonbern

Sem ©egner fecE entgegentretend fprad) er laut: „®age

cc> nod) einmal, berbammter Sdjmarjer! Sage e£ nur

noäj einmal! 2öa£ ioeißt Du baüon, unb tt)a£ Ijaft

2u mit ben Spaniern unb gfranjofen ju fdjaffen, ba

Du boctj I)ier Bift unb nieberlänbifd) Sorot ißt! 3Ba$!

Un3 füllen bie Spanier unterfriegen ? Qrf) null e£

tiicfjt ! Qd) leibe e£ xüäjtl Siel) bie großen Qfluitett,

Die braunen liegen unb ben Dreimafter, ber bort ein*

je&t! Sieljt mir redjt bamad) au&, atö ob er einen

Spanier an SBorö fommen lie&e!"

Der Steger grinfte: „«Spoltanbaife niefö! Spauiot

grofc! s$ortugaife groß! 3frcm$oß groß unb ftarjE!

£o(tanbaife Diel *ßrügel!"

„Da, Du |ntub tum einem -Keger!" fdjrie ber StaiM

junge. „Sftodj einmal! So! Unb nod) einmal! ^frifdEj,

Xu jcfjwarjer Satan! Qd) fdjlage 35ir Deine beißen

Q&fyne ein, menu Du nod) einmal Spaniol ober

^ortugaife fagft!"

ßeidjt unb gemanbt tjatte er ben Sdjmar^en gefaßt

Diefer, ber ftdj cine£ fo rafdjen SIngriffS nidjt berfaf),

fiel ju 95oben unb fdjlug um ftdj, umfouft ben kleinen

von fiel) alhoeljrenb, ber üjn ioie eine Sa§e ^erfrallte.

gtt biefem Slugenbl de tarn ber SSier^apfer Ijerßei unb
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rtJ3 btc jungen an&tinanbex: „233oIlt QI)r gaieben Ija

3§r unnützen 3Suben?" rief Wörtern erboft. Sft'S ntcftt

genug, baß Qljr fcon Suren SBorgefeijten Braun unb Blau

gefdjlagen Werbet, müßt .Qljr (Sudjj aucl) felbft nodj ba$

g-ell gerben? ©cf)äme £>id), SD?iö£)ael, bafc 3)u mit

folcfje Staube madjft."

„33ater!" antwortete äftidjael, ftdj ben Sd)U)et§

t)on ber ©tirn tötf^enb. „Später! ber äerbammte

Sajtoargc Ijat fdfjon lieber auf unfere flagge gefdjimpft

imb feine ©panier unb Sßortugiefen in ben .öinimel

erfjoBen . . .
."

„Sleib mit mit ©einem ©etoafdj t>om Öeibe!"

entgegnete ber S3ater ärgerlich „38a& geljen $)tdj bte

Spanier unb unfere flagge an? ©refje ÜDü SDetn

9tob, tote idj mein SBier berfaufe, unb bamit fyotta

„01)0, noä) lange niäjt!" rief ber Heine UeBermut

unb naf)m eine Stellung an, aU fei er je^t fdjon

£>erjog unb erfter Slbrniral ber ©eneral; Staaten.*) „^cfr

f)abe e£ ii)m gegeben, unb toiü e£ iljm nodj Beffer

geben, tvenn er toieber auf uns fdjimpft! SBir firib

9?ieberlänber 93ater! SJu unb idj!"

$an ©ompannei fyattz ftdfj aufgerafft, fc£)Itcx) [id)

Ijeran unb fagte: „§oKanbaife biel bange! ^ottanbane

t>iel laufen!''

„£)a fangt er fäjon toieber an, SSatcr!" rief

Tlityad unb tooflte fidj auf feinen ©egner ftürjen, aber

ber SBater Ijielt iljn gurüd unb fagte: „Qunge! SBringe

miü) nidjt auf! fyi) fjabe borfjht mit bem SSJerfmetflet

gefprod^en, er ift fefjr unjufrieben mit 3Mr."

*) ©enfralftc:afen* s];cgienmg ber Sfticberlaitbc.
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„2)a§ tft er immer!'7

fagte SKidjael Ieid}tl)in.

„(Sr Ijat'§ aber emfttjaft gefagt ! Qat meinen

®rug 33ter nidjf angenommen unb berjttfjert, er toerbe

£>id) näd)ften§ Wegjagen/'

„SKeinetinegen!"

„2Ba§? Seinetwegen? $a /
nun fe *) e *<$ e§ eru

ba^ ®u toirflid) ein Sfcaugenicfjtö bift. ^unge! ^unge!

.Qdj bin ein eljrfamer Mann, ber feinen Surften in feiner

^amilie Ijaben toill, ber bon feinem SBrotljerrn toeggejagt

tuirb. 2llle ©eine elf ©ruber unb ©djtoeftern *fin&

tooljigeraten, fie arbeiten tüchtig unb führen fiel) gut

auf, fo ba$ iä) unb ©eine SJcutter unfere gfreube bavan

Ijaben, aber ©u bift ein unnü^er 33ube, ber nicfjt einmal

bagu taugt, ein 9?ab git breiten."

„9?ein SBater! $rf) fann'g and) nidjt!" rief SRidjaeL

„SBenn id) erft bon biefer Saljn toeg bin, toill icß ©ott

banlen unb fie foHen lange toarten, elje fie mief) toieber

f)ier ju feljen friegen. SSater! SBeifct £)u toctö? £eute

9?aä)t Ijat mir geträumt, idj märe groß, Ijätte eine«

Degen an ber &titz
r

einen gfeberljut auf bem ®oj)fe

unb ftänbe auf bem §interbecl eine§ ©reimafterg f

S?ater! Sßenu ba§ toäfyx mürbe!"

„3W}, ba% ©ott erbarm!" fpradj ber Sitte beträfe

fcor ftd) I)in. „SBarum muß benn gerabe idj mit

einem folgen jungen geftraft werben? ©ein ©efcöaft

läßt er liegen, unb träumt ungetoafdjeneS 3eu9 bmz

großen fingen, bie un£ noeb in Ungelegensten Britt*

gen tonnten, wenn bie üorneljmeu Ferren barum ftrii§?

ten: benn toa£ man träumt, baxan fyat man toadjenb

gebaut! 2Ba3 mürbe motjl ber Slbmiral beulen....'''

,,3>d) toilT£ il)m felbft fagen, SSater!"
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„SWj, S)u ungeratner 3>unge! äBoffteft Didj unter«

«fteljen, einen fo oomefjmeu $>erra anjureben? SBotlteft

Sicfj nicfjt tief Bilden uiib ifjnt fyunbert Stritte auä

ibein SBege gefeit? ©ut! 3#it ung tft e£ au&! ^i)

jieije meine .s>aub von 3)ir aB, unb uiemt Sit Ijier

weggejagt &ift, Braudjft 5)u aud) nicfjt mefjr 31t mir tn'8

.vUn* ju fontinen."

„Sßater" rief äJftcjjael. „33ater! Sa3 mitist Sit

.Kd)t fagen ! 3$ Bin ©ir gut; Sir unb Der 3Jhttter

fttiiö ben Grüben; imb 2cfjmefrern. 3Ü6er ict) tam nicfjt

andauern Beim "Habbrefjeu unb ttritt ein Seemann

derben, ijutfj idj and) mein ßeBtage ein Heiner Sdjtffer

iueiben. 8{t§ midi ljinai$, SSater, fjüvft Sit? $nt

v.^ibc tfjite idj Sir nidjt gut, aBev am SBorb und idj

igebulbig fein, Inte ein $amm!"

„%8mn'& ©otte3 SBiffe ift, fanu idj nidjt* ba$u ober

dagegen tljun!" antwortete ber SBater: „Siel) Du felBfl

$u mie ©u'3 treiBft. 3dj IjaBe außer Sir uodj elf

Aiiuber 31t berforgen! Slanuft Sit ba nicfjt au^Ijalten,

iroijin idj Sicfj gcftctlt, fo uef) 511, öaj$ Sit Sidj anberS*

i»o unterBringft; idj Ijade feine Sefanntfdfjaft mit ßeuten,

öie für fofcfje Surfte, mie Sit Bift, einen Segen vmb

einen gfebetfjut in ^creitfefjaft galten, (^eij mit ©Ott."

Scr Stergajjfer Slbrian be 3imjtcr entfernte mfj unb

iüadjacf icljute Udj gegen bei* dlab, medjanifdfj nad)

bem £>anbgriff be£fe!6en faffenb. Sa fdjlidj üd) un*

Betnerft ^an Sompannei fjerau, umfaßte iljit unter*

üi)cuc> unb toarf ifjrt 31t SBoben, iubein er fjöjjneni

rief: „Zot §ottanbaife ! §urva bor Spartiol unb

•:tortitgaife!'
v
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""

SSte ein junger SEtger fyrcmg 9Btä}ael be 9httjtetr

bohl SBÖben auf unb toarf fiel) auf feinen ©egner.

©in erbitterter Stampf Begann, ber einen uucjliicRtcfieit

Aufgang genommen I)ätte
f
meuu nicht einige Seilen

gefeiten IjerBeigefouunen toaren unb fie aitSctuanöer'

geriffen Ijatten. ©er Serfmeifier aber fcf)Umng fein

flinfeS Sxtuenbc unb rief: ,,9(1111 feib 3ljr reif! ©«3

unb ber ©djiuarge! gdj null ein G\vcmpc( ftatuiercu,.

baß (Surf) für alte Qcit unb Gmugfeit bie Süfi ber-

gcljen fott, einen folclieu Slufrüjjr auf bev 93al)tt ju

beranlaffen. ©rft Ijalb tot gefcl) lagen unb bann mit

ßttd) I)inau§ in£ &te\\b, tote e§ fiel) für folcfje Stange-

ntdjtfe gel)ürt
y/

. 2luf feinen SBnf Ijattcn fiel) ein

paar ber ©efetlen be§ 9?eger3 Bemächtigt, unb er fcl&u

ftveefte feine getoidjtige $anb a\x&, um 9Rt<I)ael 51t

föffen. ©iefer aber entfprang iljm unb lief einige

©djritte tocitcr: „^Ijr bitrft mtdj nicht fchlageu ! Qdj

§aBe midj Blofe geineljrt, atö ber gehnutrje mich hinter^

rüef§ angriff! Qljr bitrft ttticl) nicht fcfjlagen! Jtofßr

ntdjt!"

„Söiftft ®u mir börfefjret&en, ft>a£ ich tljun bar?

unb Xocß nid)t?" fdjric ber Söerfmctfter. „Den Singen*

Mief fommft ©u l)ierl)er unb empfängft gebulbig ©eine

fuclic, ober e$ fe|i ba$ breifaehe. SBtHft £>n nicht?

Sparte SBnrfdje! Sßenn icf) ©einer IjaBtjaft toerbe!"

„3Serfudjt§, oB ^r e§ KJnnt!" lacljte SKtdfjael unb

lief beut 9tu§gange ber 93al)it 31t. ©er görntge 88er&

metfter flog mit lauten ©djimpflnorten unb gefdjttmn*

genem Zau Ijinter il)m l)er. 2lBer lange Ijtelt er bk

Öagb nidjt au$, ber ©cljroctf} perlte fcou feiner Stint

:

fiel) üerfchuaufenb BfteB er fteljeu nnb fagte 31t betr.
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umfteljertben ©efellen unb Arbeitern: „SBer rair

ben SSurfdjen Bringt, fo ba% tdj tljn ttiäjtig abftrafen

tann, fo!I morgen einen freien Sag Reiben".

(Sin lautet £>urra ertönte unb bie toilbe 2fteute

fxob au£einanber. (Sine graufame Verfolgung begann,

unb toell fie ben raffen &nahtn ntdjt erretten lonnten,

nieten fie tljn burdj ©efdjret unb ©teiniimrfe ein^u*

fäjüdjtertt. Slber unermüblt^ ftürmte er fort, üon ber

33al)n tjerab, in bie engen ©tra&en ber ©tabt, fprang

über ©äffen unb^23erfd)Iäge unb ftanb enblidj atemlos

ftiH am ©ingange be£ SHrdjljofeS gu ©t. 2Rarien.j

Sie Sirclje gu ©t. Marien toar ein alteljrftmrbige£

^ebaube unb [eine 3*er^ *>er ^tabt 35Iifftngen. Qf) r

fdjlanfer 5£urm ragte Ijodj empor unb geigte fidj fdfjort

in loeiter gerne bzn anfegelnben ©Riffen atö ein

fmutbftdjeS Sßaljrgeidjen. ^zi}t ftar ber Saxrm bi3

faft gur ©})ii$e mit einem ©erüft umgeben^ unb tnele

2Jiaurer unb 3*mmerer toaren Befdjäfttgt, bie fc^ab-

haften ©teilen au3gubeffem. Sie 9ttittag§glocEe läutete;

bie ©efellen unb f)anblanger fletterten bie ßeiter

berab, um ftd) mit ©peife nnb %xant gur gleiten

Hälfte be£ £agett)erfe£ gu ftärfen. ©ie brängten bem

2tu£gange gu, ioo 9Jfic£)aeI an einem Pfeiler lehnte, unb

Ijie^en tl)n mit barfcljen SBorten au£ bem Sßege ge^en.

Öertoirrt fcom ftilben Sauf trat er fdjtoeigenb beifeite

axib brängte fiel) an bzn SJiauerüorfprung, um tfjren

torfd^enben Süden gu entgegen; ba tobten feine 23er=

folger l)eran, lärmenb unb fdjreienb : „galtet benSteb!

galtet ben ©ieb!"

„01)0 !" fprad) ber Vorberfte ber ©efellen. „SQaU

$$)X% geprt? (Sin ®ieb toirb Verfolgt! grifd)! SWcIjmt
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Suc^ jujammen! Sßoljin ift ber $erl gelaufen, bm
3J)r fudjt?"

„,ßu ©udj! 3U @^ct)!
/y

rief ber erfte ber 58er*

folgenben, ein fcljäbiger Surfdje ber etiDaö üon ber

'isI)t)[xognomic eine£ erttfpnmgenen ©träflingä fyattc.

„(§£ ift einer üon imferer SBerft! 3<äj bitte (Otüä), galtet

t^n für midj! (£3 fefct ehien freien Sag, wenn idj

ü)U Bringe''.

„©ann ift£ biefer 3uu3e ^a!" fprad) ber ©efette

fid) umtvmbenb, nnb tute^ auf Widjad be Shitjtcr.

„grifdj, Bieter! ^ßad Üjrt an bie ©urgel unb toirf

lljn ben Seilten über bie 2Jiauer gu. @o jung unb

jdjon ein Sieb! SBarte, ©ein ©algen ift aud} balb

gegimmert".

„Qdj bin lein ©ieb unb laffe miel) nid)t greifen!"

fagte Sftidjael, nod) atemlos ber ®ird)e jueilenb, toäljrenb

feine Verfolger jtclj über bie niebrige Sird)l)of£mauer

fd}toangen, unb bie ©efeüen, beibe SCrme in bie ©eite

geftemmt, ber Verfolgung toie einem ©d)aufpiele

jufa^en.

„©eb,t nur, tote er fiäj um bie ©erüfte fdjtängelt!"

jagte einer ber ©efetlen. „Q&zht 2ldjt! (£r toirb fiel)

gleid) bie 9fa]e an ber SSftauer gerquetfdjen!"

„©djeint mir nidjt!" autoortete ein anberer. „Qtx

Ijat bie Setter erreicht unb fteigt fdjuell empor. ®onner*

metter, ber Smige mag ein Sieb fein, ober nidjt,

aber ba% klettern t)erfteljt er!"

„Df)o!" rief ein britier. „£)a ftub (ie \ä)on am
S^n&e ber ßeiter, unb er ift nod) nid^t jur £mtfte I)in*

auf. ©eljt, üne (ie fjinter if)m Verfliegen! ©er ift

geliefert! Viele &a:\bt [inb be3 öafen STobl"



16 ^fbmiral be 3htt)ier.

„ 9cem, nein! ®r tft boef) oBen! I5r l)at§ gewonnen :

£mrra! SBarum fifteft er fidj beim nun mieber

nnb macfjt ntdjt, bafc er weiter fommt? S'unge: Siel}

SMcfj fror!"

„38a§ maäfi er beim ba? SSaljvljaftig, er hat

ba$ San gelüft, toomtt ftrir bav Gubc ber Setter Be*

feftigt Ijaficn ! ®opf toeg ! ©§ gießt ein ünglihf!"

$511 ber Sijat Ijatte 50ttef)ael bie Setter to$gemacT)t,

ine iniljrem unteren Seile mit 9Jienftf)en Bebetft l)ht nnb Ijcr

fdjföanfte; er lief mit bem baratt gefttüpften Jan naef)

einer ©cite nnb riB e§ fo Ijeftig an fiel), ha}] blc

Setter fidj neigte nnb mit [amtlichen barauf fteljenbeit

Renten auf" ba$ ©teinpffafter niebevftitrjte.

(Sin ©djrei ber UeBerrafcljung nnb bc§ ©cfjretfcuS'

ttmrb ring§ umljer gehört, ©ie@efallcncn richteten ml) tum

üjratt ©turge auf nnb Ragten üBer fcfyneve 33eulen,.

bie fie öabon getragen, nuitjreub 9)iiel)aef bon feiner

fixeren «£>öl)e auf bie SSeritmnbetcn f)ina6fcf)aitte nnb in

ein lautet ©etadjter auSüracl). Sie ©efeften bergaßen

gang ba$ SRtttageffen, ft)etdje§ tfjrer ^arrtc, nnb äffe

33oru6ergel)enben Ijcmmten il)re Schritte, um ben Vor-

gang mitangufeljen.

?fßcr böffig fidjer mar bie Stellung öe£ jungen

SDctcf)act nicl)t. (Sr ftanb auf beut ©erüfte, ft)eldje§ bie

erften Surmlöcljcr umfdjlofs. ©mige feiner Verfolger

roaren in bie offene ftiräje gebrungen nnb eilten bie

Xuvmtxtpptn fynan, um fiel) fo il}vc3 ©egner3 ,yt Be*

mädjägen. Wliäjael bemannt fie fritf) genug, nnb Be*

gann l)öf)er 51t fteigeu. ©ci)on War er ÜBer bie ©e*

rufte IjutauS nnb feine Verfolger Ijatten tängft if)re

Qagb eingeteilt, atö Wlifyad an ber glatten Surmtoanb
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auf einem fcfjmalen SSorfprung erfdjtett, unb, eine

eiferne klammer ergreifend, }xä) fcf)toebenb in ber

Öuft f)ielt.

WH fiel) fträubenbem f)aar flauten bie Untenfteljenben

ju bem Sturme tjinauf. Die ©olfömaffen Ratten fiel)

berbicf)tet, unb in bem tnogenben ©ebreinge bilbeten

ftcf) Parteien. Sie ©inen jubelten laut, bafc ber $unge

fiel) felbft gefangen unb nun feinen ©erfolgern in bie

•Sänbe fallen, ober auf bie ©traße l)inabftür§en unb

ba$ ©ertief brechen muffe. Rubere l)atttn 9D?itteib mit

bem ©erfolgten unb bezeigten nidfjt übel 8uft, feine

©egner anzugreifen unb aufzuhalten, um i^m 3e^ Sur

fyhtcf)t §u geben. 9?otf) anbere, el)rfame SSitrger ber

^aefjbarfefjaft, gingen begütigenb bon einem jum anbern

unb fucf)ten ^rieben §u ftiften. ©tampfen, ©freien,

Joben, ©ingen ertpb ftcf) an allen (Stfen be3 fonft fo

fttllen ®ircf)f)ofe3 unb l)ter unb ba tourben fdjon

^Rippenftöfee unb gauftfc^läge aufgeteilt.

®a erfaßten ein ftattliefjer SO^amt auf bem ©c^au^

plafee, 9Jh)nf)eer &ornetiu§ Öampfin, am 2lrm eine§

Offt§ter§ im ©teufte ber SJtarine ber @eneral^©taaten.

(Sr )at\ bie tobenbe 5D?enge, fa!) ben Knaben auf bem

©orfjmmg be§ £urme§ ftefyen, unb ful)r barfei) auf

einen ber ©eilergefeiten lo3

:

„2öa§ l)aft 5Du f)ier ju gaffen, ftatt bei ©einer

91rbeit ju fein, unb toa§ ift'£ mit bem jungen ba auf

bem £urm?"

©er ©efetle, ber fo unertoartet feinen ftrengen @e=

bieter bor fiel) faf), toagte nicfjt §u lügen, fonbern be*

fannte, me§l)alb fie auf @e£)eiß be£ 2öerfmeifter§ ben

®ua6eu 6t§ t)ierl)er Verfolgt ijätten.

2
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•Diefe Srfläruug toarb Don ben Umfteljenben ber*

nommen, imb bie SBage fcf)lt)anfte. „9Ba£? ©o tft

ber Rurige fein ®ieb? (£r flüchtet nur, um jtd} (Surer

graufamen 53et]anblung 31t entjietjen? 3Me Sßeft an

Suren §al§ ! SBtr motten (Sud) lehren, tote man

®mber quält!"

(Sin *ßaar SBliffixtger Sftatrofen pacften ben ©eiler^

gefeiten brm Ijtnten, Ipben il)n Ijodj empor unb marfen

tJ)it
f
unter roljem 95cifaH§ruf f

über bie ®ird)t)of3mauer;

bie iiBrigen ©efelten fd/licljen ftdj fjetmltäj fort, mätjrenb

eine Slbteilung ber ©cf}armad)e erfcljien unb ben

gaffenben, fdjreienben s^öbel nadj allen ©eitert av&tin*

anber trieb.

,,2td), beiß @ott erbarm!" fpradj ein STCcmu, bie

§änbe gufammenfdjlagenb, in ber SRafyt be§ ftotgen

9Q?tinf)eer. „9Äuj$ icf) fo ettoaS bort meinem jungen

fdjett?"

„Qft ba£ Gmer ^unge?" fragte ber 9Jh)ttl)eer rafdj.

„2W) ©ott ja!" entgegnete jener. „$d) Bin ein

armer 93iergapfer, 5lbrian be SRutjter genannt, unb mein

Mxfyael ba oben berbtent toöcfjentlidj fetfj£ ©titber mit

9?abbref)en auf @urer SBerft. SIber ber Rurige tt)ut e£

mit Unluft; er t)at feine ©aben ba§u, unb mitl mit

&errjalt ©eefafjrer merben".

©er Offizier Ijatte mit Jeilrtafyme ben Qun9en

betrautet, ber fo feef unb forgto§ auf ber gefährlichen

©teile ftanb, als ftefje er auf feftem 33oben. „Sine

berbammte Srabour fteeft in beut Surften!" fagte ber

Offizier §u SDtyttljeer ßampftn. „^ä) mödjte toiffen

tva§> man bei ridjtiger Settung au8 iljr gießen formte. ©0
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leicfjt, fo fdjminbelfrei, |"o gelenfig! 3ftt fe^t toenig

SDfatrofen auf ben üRacten unferer ©taatenfdjiffe, bie

ba£ fihtnen".

„Sßettn ^l)v ba$ meint, fo trifft fid)3 gut, baß

ber $unge Öttft §um Seemann l)at $l)r fönnt£ ja

mit ü)m berfttcfjen".

,,©a£ toerbe idj. 916er crft gilt£, iljn bort ber

4?ölje l)erab auf bie ebene (Srbe §u Bringen".

(Siner ber ©eberfömeifter, ber fidj eingefuttben

fjatte, erbot ftdj, mit einigen ©efellen fjinaufjufteigen

unb für ba$ öerabfornmen be£ Knaben ju forgen. 9?ad)

einer ©iertelftuube erfdjteneu fte auf ber £öl)e be§

@eritfte§ unb ber SJteifter rief: „$Qolia, mein $unge!"

„^urücf!" rief SKtcfjael. „SJdj fyafce @udj fdjon

bon weitem gefefjen. 2öenn ^i)x f)ier herauffo mint,

laffe trf) midj falten
//

.

„SBift ©u be§ Seüfefö?"

„93m be§ SCeufefö! 2öiB midj nidjt unfcfjulbig

fdjlagen laffcn. «öaBe nidjtö böfe£ getrau".

„©et bernünftig, ®ütb ! ©eine Verfolger ftnb fdjon

meg. 3Bir meinend gut mit ©ir unb wollen ©tef) in

©idjerljeit Bringen! U)u follft nidjt lieber auf bie

Söcrft juritcf; idj fage e3 ©ir, ber ßimmermeifter

Zittau SBeffelt".

„Sft ba£ toaljrljaftig todjr?"

„©eitrig unb toaljrljaftig!''

„So Will iä) fommen !"

„§alt, $unge, f)a^' 8aB uu§ erft für e *ne $orj

fefjrung forgen, unb fyalte ©icf) fo lange feft! ^rtfdj,

Scutc richtet biefe SRüftftcmgen . . . Qunge! Söillft ©u
oben bleiben ! . , . ©a glitfdjt er fdjon an ber Sttauer
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fjerab ! . . . Um ©otte£toitten !..... ©r Bricht bcn $al$ !

©tili, ßeute
f ftitt ! . . . ©precfjt nidjt ! Somit Hjm nidjt

!

($r fönnte ftdfj erfcfjrecfen".

©tili unb atemlos faljen bie Wlanmx jit beut

SÄtdjael auf, tote er feine Ringer an bem ©efimfe feft*

fratlte, ben gfufe an bie 9)?auer ftemmte unb langfam

aber ftdjer ben fenfrecfjten ?ßfab Ijerabflomm, inbem

er fiel) an bie Öörfjer Hämmerte, bie ba§ Unwetter feit

$af)ren in bie SWauer geriffen Ijatte. 9ll£ er fo toeit

gefommen toar, baft bie ©efellen ttjtt faffen fonnten,

fan! er erfdjöpft in i^re Slrme.

„2Rtt bem ift ©ott ber §err ficl)tbarlic£) !" fprarf)

ber 5fteifter box fiel) i)tn, unb gab 9Icf)t, baß ber ®nabe

forgfam in ben Jurm unb bie treppe fyinabgetragen

rtmrbe.

Sfötjrtljeer Sampfin unb ber Offizier Ratten ein

ernfte£ ©efprätf) geführt, ba% faum 311 @nbe toar, afö

ber TOeifter Hjnen ben Knaben borftellte. ©er $ater

ftanb babei, fjatte aber in ©egentoart fo borrteljmer

Ferren ntdjt ben Wut, über bie Rettung be§ ©oljne§

feine greube laut an ben Jag gu legen. TOi^ael fat)

ledE jtt bem Offizier auf, ber tljn fdjarf fixierte unb

mit freunblicfjem Jone jagte: „§aft ©u öuft §ur ©ee,

unb toillft ©u auf einem ©djiffe ber @eneral=©taaten

©teufte nehmen?"

„2ld) gar §u gern, lieber Jperr!" rief Sfticfjaet be

tfhtpter mit leuc^tenben Singen. „2Benn $f)r midj toottt,

gar gu gem. 9lber icl) bin jefet nodj auf ben Söerften

t)on 90?t)n^eer Öampfin".

„$d) entlaffe ©icl)", ermiberte biefer.



Äfcmhttt be Äugtet. 21

,,©ag tft fdjön! ©a£ ift fdjön!" tief äRidjaet in

bie |)änbe flatfdjenb. „2*ater, nun geljtg an 33oti>,

unb JJtjr Braucht bem Söerfmciftcv ntdjt mefjr Suren

Srug SSter guguftetfen, bamit er midj nidjt fo unbartm

fyerjig fdjlagen foll. £)urra ! äöann get)t e£ bemt log,

§err Kapitän unb toamt barf idj an 93orb fommen?"

„$eute nodj!" entgegnete ber ©fftgter, „toenn

©ein bt^Ejeriger §err e£ erlaubt".

„2W) ja, ertaubt e3 ! 9?idjt toar, 9JJt)nf)eer, Qftr

J>a6t nidjt§ bagegen, ha$ idj Ijeute abenb nodj an

33orb ge^en fann?"

„$dj erlaube e£ ©ir! Unb bamit Du ftattlidj er-

fdjeinen tatnft, mill id) Dir ju ©einer 2üt£rüftung

jefyn ©ulben freuten ! Somm nad) einer @tunbe in

mein §au£, um fte ©ir gu Ijolen".

SRt)nljeer Öampftn entfernte ftd) mit bem Orlogg-

Offizier*), 9Ätd)aet aber fprang feinem $ater um ben

$afö: „§abt 3^r8 gehört? £d)n ©ulben! *ßaf)!

2tu£ bem ©elbe madje idj mir nidjt§ ! $f)r follt mit

mir teilen, 2}ater, unb bie ©efdjttrifter follen fünf

Stitber jeber Mafien. -ftun gef)t£ an SBorö, anSorb!"

„äöie e3 @otte£ 2Mle tft, ®inb! 2Ber f)ätte ba£

fyeute morgen nodj gebaut? Slber toenn ©u oben auf

bem SJerbede fteljft, benfe nur um £)immel£ ioillen

ntdjt an gfeberfyüte unb golbene ©egen. ©ei bemütig

unb befdjeiben, ®inb, fonft £)oIt ©idj ber SBöfc in

©einem «'podjmut".

©er Snabe ijatte unterbeffen ben S3ater rafdj mit

ftd) fortgejogen, unb fte erreichten bcn Eingang be£

*) Dffijicr eineS £}rlog3„ b. t). ftriegsjdjijfeä.
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äöevft, too bie 93oote ber Srieg^fcCjtffe anlegten, unb

bem gegenüber fid) ba£ ftattlidje 2öol)nl)au§ be£ ÜRtjn*

fyeer ßampfin befanb. |)ier lauerte ber 9?eger 3cm

Sompannei am 93oben unb rief §u SOItd^ael herüber:

„Stob |)o((anbaife ! .gmrra bor ©pernio! unb ^3or^

tugaife!"

Sine Ijette ©lut überflog ba§ Äntlife ÜKtd&ael be

StutjterS; feine £änbe ballten fid), aber eben fo fdjnell

Verflog bie Sluftoallung unb er fagte ladjenb : „@d)impfe

©u nur! $ätteft £)u e§ borfyin nidjt gettjan, jäße td)

nod) an meinem 9tabe unb fönnte nidjt an 93orb geljen.

91ergert§ £)id), ba}$ £)u mir §u meinem ©lüde Ijaft

be^ilflid) fein muffen? 23ater, gieb il)tn ein günf-

ftüberftüd unb einen Srug 93ier; aber erft toenn id)

an 93orb bin, id) und nifytö weiter mit il)m 31t tljun

Ijaben".

©amit ging er in ba% £au3 be£ SJtynljeer öampftn

unb gtoei ©tunben fpäter fuljr er mit Ijodjflopfenbem

|>er§en in einer ©taatöfdjaluppe auf bie 9?eebe t)on

auffingen l)inau£.



IL

ex Jaeematttt.
(Sunt 1640.)

^fTor ben fReepfdjIägereten ber ©eßrüber Sampfin gu

&*& 23liffingen lag ein ®aftljau3, „gum golbenen 8tnfer"

genannt, wo bie 3ftatrofen ber glotte, bie StrBetter

ber Sahnen nnb ber 2lrfenale berfeljrten, unb too

gu jeber 3e^ e*ne ßunte, luftige ©efettfdjaft angu^

treffen toar.

Stn einem Nachmittage, atö eben bie 23e3pergeit

eingeläutet toar, ftanb ein Raufen @eemamt§fc>olf fcor

ber 5£f)ür ber ©djenfe unb flaute nad) einem Staaten-

fctjiffe, ba§> auf bie Ijo^e ©ee f)inau£freugte. 2ln SSorb

be§felben befanb fidj ein ^albmatrofe, ber borbem auf

ben Sahnen gearbeitet, unb bann gur ©ee übergetreten

toar. Sie ©eilergefeUen Rieften fid} über Hjn auf unb

berfpotteten bm ungetreuen ^ameraben, ba fie ftd) mdjt

tneljr in bem 33ereidje feiner ftarfen Raufte Untaten.

„9?ur gemaä)! -Kur gemaef)!" rief eine muntere

£f)eerjadfe. „(S3 ift fdfjon früher einer bom ©pinn^

rabe Weggelaufen unb l)at§ gu großen ©ingen gebraut;

null fagen gum ©teuermann unb gfüfjrer eine3 Saper£

gegen bie Parlez-vous!"
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„tyaijl" Brummte ber 93al)nmeifter. „$l)r meint

bert SMergapfer^ungen, ben 9J?id)ael ! $ft catct) nidjtö

sJiec£)te£. SJalb gu Drlog, balb §ur Sauffatjrtei, bann

atö @rönlanb£fal)rer unb al£ ®aper. Sitten bunt burd)=

einanber, tDte ber $cm£ttmrft auf ber Sirme3. 2Senn£

ma£ 9ied)te§ mit i^m märe, I)ätte er mol)l bei einem

£)inge aufgehalten, gur Sauffaljrtei mag e£ nod) fein,

aber naä) ©rönlanb, mo fie SBalftfdjtran trinfen unb
sJJobbenfped; freffen, pfui Teufel

!"

„2fteinft ®u, Surfdje!'' fagte eine tiefe Öaßftimme

unb eine gemidjtige gfauft fiel auf bie ©djulter be§

23at)nmeifter£. ©tefer fuljr in bie §ö^e unb erblidte

einen ®erl fcmn fed)£ $uß bor fid), ber mehrere $at)re

Harpunierer am 33orb eine£ ©rönlcmö$faf)rer3 gemefeu

mar. „Qdj fdjneibe ®ir bie Dt)reu ab, metin ©u
befpeftierlid) bmi ©rönlanb fprtcfjft. Qd) ^ar in i^ncm

gefegneten $at)re ©pedfomg unb glenfer am sJ9orb beS

„DrmuS", auf bem ber 9JJid)ael al§ ©djaluppenmeifter

mitfuhr. ®y mar ein guter Samerab, unb toa& bie

Sßratmur anlangt, fo muß id) fagen, bajs er ec> mit

jebem aufnahm, ber nur irgenb an 93orö mar; unb

menn er nid)t gemefen märe, ftänbe id) jefct mdjt l)tev

unb raudjte meine pfeife".

„2öieba§? SBie ba%?" fragten mehrere Neugierige,

unb $ener fagte: „$d) tottt'g (Sud) erjäljleu!"

©er ©eemann t)ört gern einen luftigen ©djmanf,

nod) lieber aber ein ^elbenftüddjen jur (See, barum

brängten fid) jei^t alle um ben Harpunierer.

„©ef)t, $ungeit§!" fagte biefer, „bie Sad)e ift bie:

3£tr lagen in ber ©afcu^Strafte mefjr aU %\va\\}\C{

Stage lang fcon (Stöblütfen umgeben. ©a3 ©djiff
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fonnte leinen guß Brett bon ber ©leite unb ben

ganzen Sag mußten ttrir mit Sichten unb 33redjftangen

$ur £>anb fein, baB bie ©djotten un£ nidjt ben £3ug

öurdjfägten. Söottten toir nidjt §u Sobe frieren,

burften nur nidjt einen Slttgenblid ftitt fi§en, unb toenn

mir bnrftig mürben, befamen mir ein ©tütf ©üfctDCtffer*

ei£ in ben 9Kunö. @£ i)at'£ mancher ijineingeftedt, ber

e§ nietjt mieber t)erau3befommen tonnte unb ift gut

(ätöpuppe gefroren. 9?ttn, ba mar ber üDitdjael immer

oben auf, unb e£ mar bod) leine Qeit gum ßufttgfein,

benn e§> ging mit altem Vorrat auf bie steige, ©o
toeit man fet)en fonnte, toar eine bide ©iöbede, unb

nur bon ber 93ramfaf)ling au3 lonnte man in meiter

gerne einen ©treifen freiem SBaffer erbliden. 2)a tarn

eine£ £age£ — ad) ma£, Sag! Qit& ivxxb in bem

förönlanb niemals Sag, unb iäj mödjte toiffen, marum

fie e3 grünet Öanb nennen, ba e3 nur ©3 unb ©djnee

unb meiße Vetren tjat. ©enug, ber Kapitän

lommt um bie erfte ^adjmittagSroacfje auf£ 33ed unb

lottert mit ben güßen einen roten ©tein t>or fidj l)er.

3Bir finb neugierig unb reden bie £)älfe au3. ©er

Kapitän aber ruft tadjenb: „®a£ ift unfer 9teft 9tot=

mein, unb bie fotten itjn tjaben, bie freimütig auf

Sunbfdjaft au£geljen".

©a rief 2Äid)ael, ber ©cfjatuppenmeifter : „Stuf

£unbfd)aft gel) \&) au§, unb ben roten (äi^llumpen ba

mögt $t)r meinen ®ameraben geben, ^d) lomme nicfjt

et)er mieber 6i3 id) etma3 sJied)te3 erfahren t)abe".

:Die3 gejagt, fprang er in ba$ SSant be§> großen 9Jiafte£

unb erreidjte ben 9Jtafttorb; Imn biefem au£ enterte er

ben größten öt^berg, bex un$ eng einftammerte, unb
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üeJ3 ftdj bavan Ijinabgleiten. ©onner, $£)r Seute ! @l

blieb fetner gleichgültig babei, unb ob mt£ gleicf) bie

Seilte baß gufetjte, überlief tm§ bod) eine fliegenbe

§tfce. Sängere $eit Rotten tr»ir nid)t£ al§> ba$ 3er "

Brodeln ber @i£§acfen, Vorauf er beim «<perabfteigen

trat, aber enblid) erfdjoll bon unten l)er ein lautet

„IgaUoil" unb gleid) barauf fallen toir itjn in tjöc^fter

(Site nad) ber ©egenb Einlaufen, too ber blaue 2Baffer=

ftreifen gelegen toar. @r Ijatte nidjtö bei jttf), atö eine

g-linte unb ein langet Sfteffer, tote e§ ber ©rönlanö£*

fairer immer fiiljrt, unb btele gaben leidjte£ Seinen-

toerf, toie e§ ber ®d)aluppenmeifter für ben Notfall

um ben Seib §u tragen pflegt, ©er SDiidjael toar toeg,

unb ber rote (£i3flumpen, ber ben Sßein borftellte, toar

unfer; aber e£ Ijatte feiner bie ©ourage, fiel; ein ©tüd

babon abjufcfjlagen, benn baß tdj e3 nur fage, toir

fd)ämten un§, baß toir ben SDiidjael (jatten allein getjen

laffen. ^un, bie 3ungen§ fterften f)ier unb ba bie

Söpfe gufammen, unb baZ Gntbe bom Siebe toar, baß

fid) nod) ifjrer jeljn ober gtoölf aufmachten, toobei iä)

aud) toar. 5ll£ mir ba§ Schiff im dürfen (jatten,

liefen mir alle eine ©trede gerabe av& unb mollten

bann tote ber Kapitän e£ un£ geljeifeen Ijatte, je brei

unb brei nad) betriebenen Stompaßftridjen au£ein^

anber freuten. SSon bem SDiidjael fatjen toir nidjtö

;

ber toar enttoeber toeit borau§, ober in eine offene ©teile

gefallen, ober fonft berunglüdt. 2)a, afö toir über

ben 2Beg beraten, ben jeber bon un£ einfctjlagen

foll, ergebt fiel) plötjlid) ber SSinb ; ber £nmmel

berfinftert fid;; e§ entfielt ein @d)neetreiben, fo

bicljt, ba|3 toir nidjt brei Schritte bor un§ Ijinfeljen
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fünnen, unb 51t gleicher Qüt berneljmen mir ba3 SSrüttert

eine£ meinen SBarett. $n bemfelben Stugenblitfe Rieften

wir Sitte unfere SJleffer bereit, beim $f)r wüßt toiffen

ein foldjer 33är ift ein rafenbe£ Ungetüm, unb toürgt

mit jeber Ja^e gmei ©Ijriftenmenfdjeit in einer

äRinute. SBäljrenb mir nun baftanben unb burd) lautet

Schreien ben Setren guriitfjufdjretfen fitesten, bernatjmen

mir bon 93orb tjer einen Scmonettfdjufc, meldje£ ein

©ignal mar, baß mir guücffommen fottten. 2Beil nun

in bem Schneetreiben boä) niä)t% §u unterfudjen mar,

traten mir, um be£ 93ären mitten, auf3 ©eratemoljl

ben sJtürf§ug an. 2öir gingen 9JJann bor SKann bor*

märt§; aber mir Ratten ba$ ©cfjiff bodj nidjt mieber^

gefunben, menn fie nidjt bon ßeit ju 3e^ am 93orb

einen ©cfjuß abgefeuert fjcitten, morauf mir bem ©djade

nachgingen. 2ttö mir enbltdj mit genauer %lot am

SBorberfteben anlangten, fjßrte ber ©djneefad auf unb

ber Monb festen f(ar unb Ijett, fo baß man meit unb

breit umljerfefjen formte. Stber bon bem SJJidjael mar

nid)t bie geringfte ©pur 51t entbeden, morauf ber

©teuermann mit einem gludje beteuerte, ba$ tfjn ber

Jeufei geholt fjaben muffe.

3Bir gingen a(lmäl)lid) unter ©ed, unb mäljrenb

mir xm% in unfere $el§e unb ©eden fjütften, bauten

mir immer an ben armen Surften, ber auf bem (Sife

§urüdgeblieben mar unb fonnten nidjt einfdjlafen. J)a

bernaljmen mir itadj 9Äitternadjt bom SSerbecf fyer ein

lautet 2Ingftgefd)rei; bie klappe, meldte in ba$ ßmifdjen*

beef füljrt, marb plö^ttd) aufgeriffen unb bie Beiben $ßaä)U

männer fprangen mit einem ©aij 31t un£ herunter. „28a§

giebt§, Seute?" fdjjrieen mir, jugleidj un§ ade aufrid)tenb.



28 ilbmiral be ahmtet.

S)te beiben ättänner [tauben im ©djein ber ßateme,

bietet) tute ber Job unb Happerten mit bert gäfyneu.

tenblid) faßte fic^ einer Don itynen ein £erj unb fagte:

„(Erbarmt (Sud)! @& ift ein SBär auf bem 2)erberf!"

//8^r f
e^ *"<*)* Hug!" jagten ttrir anbern.

„@£ ift ein SBär ba!" fdjrie bie Söacfje göltet

jämmerüd).

„£)a£ ift ttid^t toatjr!" fagten ttrir.

„GS& ift aber bod) toatjr!" fagten bie anbern. ©a
toar nun m$t8 tneiter ju tfyun, at3 nad)jufet)n, ob

bie beiben ®ert§ geträumt Ratten ober nidjt, unb afö

toir un£ anfdjicften, fyinaufäuftetgen, fiel e3 ttn£ fdjtuer

auf§ §erg, baß nur einen 33ären in unferer 9M'f)e

Ratten brüUen fyören, unb baß biefer unferer ©pur

gefolgt fein lönne. ©a£ mar ein jmeiter ©cfjretf,

benn feiner fyaitt nun ben Söfat, guerft fyinaufjufteigen,

unb fid) bon bem 33ären beim Sopfe nehmen §u

laffen. ®ie 2öad)tieute fagten au£, fie feien, nad)

Drbre, einer am Sadborb, ber anbere am ©teuerborb,

auf unb ab gegangen; ba fei plö^tid) ettvaZ äßeijseä

am 33ugfpriet erfdjienen unb t)abe über bie sJteeling

meggegudt, worauf fie beutlid) erfannt, ba$ e$> ein

S3är fei. 9?un loften mir unten, toer ber erfte fein

foUte, ber jtoeite, ber britte unb fo heiter, 35a traf

fid)£, baß id) ber erfte fein mußte, unb feilte ben gfufe

mit fernerem bergen auf bie ßeiter, benn e£ fonnte ja

fein, baß id) nun aud) ber erfte inäre, ber bie Stauen

be3 ^öaren an feiner Sefyle füllte, ©a£ Hanfe Keffer

in ber £)anb, frod) id) burd) bie Sufe mit gitternben

Äuieen, aber id) fam unöeviefct nad) oben unb bie
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anbent alle, ©er 93är faß aufrecht auf ber ?lnferfptfle

littb rührte fein ©lieb. 2Sir fteeften bie ®öpfe $u*

fammen urtb flüfterten, 06 e§ niefit geraten fei, bem

Ungetüm gleiefi einige kugeln auf ben ?ßelg ju Brennen;

ba fioB ber 33är bie Safeen in bie $tfyt unb fefilug

ein lautet (fteläefiter auf. 2$ir mußten niefit, ma§ mir

ba^u fagen foflten; ber 93cir a6er fprang bon ber

?lnferfpi(te, fam auf un§ ju unb fefilug baZ $elt au§*

einanber. ©a fafien mir nun, baß e§ unfer ©efialuppem

meifter mar.

itnterbeffen mar auefi ber Kapitän auf ba§ $er*

beef gefommen unb mit il)m bie Steuerleute. 9D?iefiaet

ging gu bem Kapitän unb fagte: „föter bin icfi!"
—

©er Kapitän fragte: „2Ba§ für einen ^el^ fiaft ©u
ba?" — Unb ?üftcfiael antmortete : „ber ift mein, föerr!

@3 mar naefi bem ©efineegeftöBer unb ber Wlonb fefiien

llar unb fielt gegen bie @i§6erge, baß icfi meit umfier*

fefiauen formte, ©a fam ein ftattfiefier 93är mit rot*

glüfienben 9lugen auf miefi lo§; er ging aufreefit unb

Breitete bie Xafyen au§, aU mofle er miefi erbritefen.

Dfio, fieute noefi niefit! 9ßer foll benn bie 9?acfiricfit

an 93orb bringen, baß ber SBinb ftcfi fiier umgefefet

fiat, unb bah, menn er burefiftefit, Binnen bierunbjmanjig

©tunben ba$ ®t£ fetttoärtö treiben unb un§ freie 93afin

maefien muß? ?Ilfo legte icfi meine gfltttte an unb

jielte fo gut, ba^ bie ®ugel feinen ®opf traf unb er

augenBliefliefi purzelte. ?IBer er raffte ftcfi mieber auf

unb fam mit einem SButgefieul auf miefi lo3. 9ttetn

Keffer mar inbeffen jur §anb unb flug£ faß e£ ifim

jttufdjen ben kippen. 2öir fafeBalgten imä noefi ein

menig auf bem @ife, benn er riß miefi im fallen mit
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fid), aber balb fyatte er£ überftanben unb ließ e£

gebulbig gefdjeljen, baft iä) iljtn ba£ gell über bie

Oljren 50g unb mir umfing, darauf fd)lang xä) meine

@d)aluppenleine um ba% Xiev unb 50g e§ hinter mir

l)er. SBenn £$r über ben 93ug Heitern moltt, fiJmtt

SJfyr einen ftattlicfjen traten fetjen". — £)a£ erjagte

ber ©djaluppenmeifter SLftidjael; ber Sapitän fdjüttelte

iljm f)ergücf) bie Qanb, unb mir gingen, um ben 33raten

in ©icl)erl)eit ju Bringen. — 2öa3 nun aber bie ein^

gezogene Sunbfäjaft betrifft, fo traf fie genau ein,

benn ber Sötnb ftanb burdj, binnen jtoet Jagen Ratten

mir freiet Sßaffer unb fteuerten frifcf) unb moljlgemut

burd) bie ©atu^ftrafee. Stfö mir nad) §aufe famen, mar
r

£

mit bem ^rieben a\x%, bie granjofen regten fidj unb

bie ebelmögenben Ferren teilten Saperbriefe au§. Unfer

©djaluppenmeifter aber, ber aud) fd)on ein paar $afyre

gu Drlog gefahren l)atte, friegte ben „ßobel" unb 30g

bamit auf gut ©lücf t]inau§."

Sie ®r§ctl)lung be£ @rönlanb§fal)rer§ mürbe mit

großem 33eifall aufgenommen unb mehrere anbere©d)mcinfe

erjätjlt, bie ber SJiidjael balb in 33rafilien unb in ber

Oftfee, balb in Dftinbien unb in ^ollanb felbft berübt

t)aben fotlte. ©a trat ein alter Qrlog£mann f)ergu,

ber feinen ©nabengulben am ©tranbe ju auffingen

öerjel)rte; er Ijatte einen ©teigfuß, einen Seberarm unb

eine tüchtige ©dmtarre im ©eficljt; feine pfeife Ijatte

er burd) bie |mtfdjnur geftedt unb ben Sierfrug in

ber §anb ! ,@age Sud), e§ ift eine ©ünbe unb ©djanbe,

bafe ber Serl bei alt feinen Sollseiten mit gefunben

@liebma|3en babon gefommen ift, benn mer itjn fo

anfielt, glaubte iljm garniert, bah er bie3 ober jene?
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getfjan. 2öar3 nic^t beffer, man fthmte e3 t^m gletdj

anfeljen unb jagen: „£>a fc^aut l)er! £)en 2trm

bertor er bei Oftenbe, ba% SBetn ba auf @obtt)in£=

Sßcmfö, öa3 2lnge ba bor ©abtj: unb ba£ Dljr im @e^

fed^t Bei 9J?alta? Unb gittert, afö it)m bie SBruft ge^

fpalten mürbe ..."

„Serl! §alt ein!" rief fomifcf) gürnenb ein

luftiger Smtbonfaljrer. „®u macfjft bem 9D?idjael ben

©arau£, ef)e mir e£ un§ berfeljen, unb barem ift utt§

gar rttdjtg gelegen. 35a bittet lieber ben Slnfermirt, baß

er @ud) noef) einmal ben ©paß bott ben Öorreitöratjern

ergäbt, ben er geftern abenb §um 93eften gab".

„3a, SSfalertoirt, erjäljle, ergäbe!" riefen bie

anbern.

,@ut, $ungen3, idj toiffö!" fagte ber Stnfermirt,

„unb tefj geb§ (Sudj in gmet SBorten. öiefen ba einige mof)l

au£gerüftete Saper au&, bie follten auf bie 3)ihtfirdjerter

Sauffdjiffe freuten. Qtvti biefer Saper fegelten ju=

jammert; ba£ maren 9fticf)ael be Oiutjter unb Sooft ban

©Iut)$. Samen aber nidjt au£ tljrett Södjent l)erau$,

afö fic unfere ©d)iffe mit ber flagge ber bereinigten

^Srotnngen faljen, unb bie Sreuger Ijatten gute Sage,

©aran mar iljnen aber ntd)t§ gelegen, unb SDKcIjael rief

§u bem 300 ft ban ©luij£ hinüber: „(£§ ftnb ifyrer

genügenb ba, um aufjupaffen, baß bie 9ftcmfe in

tljrem Soäje bleiben; tote toäre e§ beim, toemt toir auf

einen Sreuggug gingen, unb einige Sorrenbratjer toeg^

gufangen fugten?' „ÜDaS Collen mir!" antwortete

Sooft unb beibe fegelten ftraff neben einanber l)in, um
bie Sorrenbratjer gu finden. Sin folcfjer Serl, mißt

Sfyr, f)at feinen tarnen bafyer, toeil er bem ^einbe
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berbotene SBaren, SDSaffcn unb Munition gufüfjrt, unb

itnfere ebelmögenben Ferren galjlen forttoäßrenb ein

gutc§ ^rifengelb, tnenn unfere Saper folc^e $ungen#

aufbringen, ©auerte auefj nicfjt lange, ba geigte fidj

Hjnen ein ©djtff, ba% l)ielt rul)ig naef) ©imftrcfjen feinen

®ur£ unb $ooft bau ©lut}§, ber borauf fegelte, ftieg

Bei Hjm an 93orb. 3e^9te ft^, baß e§ ein Hamburger

©tfjtff toar, ba§ mit einer Sabuttg ©atgftfdje naefj

Siffabon ging. 9D?it ben ^ifcl)en toar e§ richtig unb

mit ben papieren auefj; ber $ooft Ijatte firf) atle§

angeben, ©arum tiefe er ben Hamburger unge^ubelt

feinen Sur§ fteuern, unb !am gu um> juritcf, um un£

35efcf>eib gu fagen. Stber bem SD^tc^ael Sollte e§ rttcf)t in ben

Sopf, ber Hamburger t)telt t>tel gu fef)r norbtoärt§, um
rttcf)t auf bie flattbrifclje Süfte ?lbficf)t ju l)aben, ba§

fagte er feinem 9Jfaat gerabegu. ©er tnoltte ba$ aber

nicfjt 2Sort fjaben unb nafym e§ getnaltig übel, bafe ber

SKicfjaet e§ it)m nicfjt jutraue, er fönne einen orbent-

ließen Sauffaßrer bort einem Öorrenbraber unterbleiben,

©arüber gerieten fie in (Streit unb e3 enbigte bamit,

ba§ ber $ooft ©egel machte unb fiel) um ben 9JM)aet

nicfjt toeiter flimmerte. @ut, bacfjte ber, bift ®u nicfjt

mit mir, bin idj§ allein, unb gebaute ben Hamburger

einholen, toe§f)alb er feine 95efef)le erteilte. 9lber bie

Ceute, bie unter ifjm bienten, toaren bon ber ^Be-

hauptung be§ $ooft bau @lut)£ fo feft überzeugt, bafe

fie e§ titelt ber 9ftüf)e inert Ijietten, unnüfee 9ln-

ftrengungen ju machen, unb weigerten ben ©ienft. (Srft

braufte 9D?icfjael auf, atö er aber fal), bafc e% nicfjt§

fruchtete, liefe er bon iljnen ab unb ging in feine

Sajüte. ©ie Sitl)lte toar aber fo flau, bafc ber £)am*
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Burger nicfjt toeit fomnteu tonnte. %l\m mareu alle

l'evtte auf beut äKittelöed unb ber 43acE berfatttmeft,

unb Berieten miteiuanber, toaS [ie ferner tljim Wollten,

roenu ber Kapitän ettoa§> befehlen mürbe, mae> i()uen nicf)t

geneljm fei. 3>a rief i^iidjael feinen Steuermann, auf

ben er fid) mo()l berlaffen formte, unb fagte il)iu, baf$

er ben 2Rann ant Steuer aBlöfen mödfjte. So (am

ber leiste 35crbcicl)tige Dom $>interbecf. 9?un trat äRidjael

Bk? an ben großen 9)faft unb fragte t)tc Seute, 06 fie

fid) uocl) ntd)t eine* 33efferen Begonnen (jätten ? 2ie

fdjmiegen frttt, aBer ber 2cge(mad)er trat bor unb

fagte: ,,2ie Wallten nidjt, unb er weigere fiel) für alle!"

— „2()uft 3)uV> für alle, mein $unge", antwortete

SMidjaef, ,,fo mu§t 5Du a\u() für alte banm glauBen!"

Damit 30g er unter feiner ^acte ein ^iftol Ijerbor unb

fdjofe btn KeBetten burd)c> £)erg. Sann ging er rufjtg

naef) ber Sajütetreppe unb fagte: „§ört 3>Ijr ba ! SBoKt

gjjr afte3 tfyun, toa£ idj (Sud) Befehle, ober follen uüv

mitfammcu in bie 8uft fliegen? Die ^uloerfammer ift

ntdjt meit' .
— Da frodjen fie alte 31t tfveuj, unb e£

toäfjrte ntd)t tauge, fo Waren fie beut ^amtntrger ;}
ur

Seite. 9Riäjael ging in bie Kajüte, unb Wie fdjon

Sooft ban ©lutj£ ec> gefagt fyatte, bie Rapiere Waren in

Beftev Orbnuug. Der Kapitän mar üBer tiefen neuen

Aufenthalt feljr berbrießlicl), unb fagte, er merbe ge^

'(jörigen üxte§ SBefdjWerbe führen. „Da3 mögt 3$r

tijun"; fpraef) -JKidjaet. „316er fagt mir bod), Wct§ ^l)v

fo bid)t unter ber flanbrifdjen fiüfte gu fudjen IjäBt,

menn gljr nari) SiffaBon Wottt? ^d) Bin geWifr, bau

3t)r eine falfdje Sarte kjabt, bie Cinuf) inä Unglücf fütjrt".

Damit ging er an bm 2ifd), fudjtc emfig auf ber

1,3



34 Wbmiral be SRugter.

ßarte, unb fanb batb ein gel)eime£ gadj, bon meinem

ber ©äjieber [prang. 2113 ber Hamburger Kapitän

bie3 fat), fiel er in bie Sniee unb fd^rte um (Srbarmen.

5fticl)ael aber ging auf ba% 33erbecf unb Befahl feinen

Seuten, einige griffe bei fiel) an 93orb ju nehmen.

Site barauf ein paar Sagen toeggeräumt toaren, lamen

Giften mit ^ßulber unb fonftiger ®rieg£bebarf an ba&

£age£tidjt. „9hm, 3un9en^ !" Tagte SKidjael, „toie

ftfjmecft ber $ang? ©otlte e§ ben ©egelmadjer ntdjt

berbriefeen, bafe er fid) bortjer totfdjiefcen liefe unb ben

Slnteti am ^ßrifengelb Derlufttg geljt? Sommt, toir

rpollen fudjen, ben Sooft ban ©lut)§ ein§ul)olen unb

itjn auf ein ©erid)t bon ben giften einlaben, bie er

fid) t)at au£ bem S^e^e gelten laffen".

®ie Seute Iahten über bie ©rjäljlung be$ ?lnfer*

rairteg, ber fie mit ben SBorten unterbrach: „$cfj bin

uodj ntdjt gu Snbe!" Slber in bem Slugenblicfe läuteten

bie ©locfen auf ben SBerften, jum 3eid)en, ^aft ^ e

2>e£peräeit abgelaufen toar, unb bie berfammelte Stenge

[lob nad) allen ©eiten au^einanber.

SBä^renb bieg am (Eingänge ber Söerft ber ©e*

brüber Sampfin fid) ereignete, \anben in bem SöoJjn*

fyaufe berfelben ©cenen anberer 2trt ^tatt. 6orneliu£

Sampfin fafe in einem Ijoljen Slrmftu^l, ba£ 2tuge ernft

auf einen Raufen Rapiere gerietet, ber bor il)m lag.

(§r toar nod) im Iräftigen 9Jlanne£alter, aber bie ©orge

um ®tabt unb Sanb, fotoie für ba% eigene §au3,

l)atte fein £)aar bereite gebleidjt. (Sr toar SSürger*

tneifter feiner öaterftabt SSltffingen getoorben, unb feit

einem Qaljre gum Sttitgliebe ber @enera^©taaten ge*

wäijlt ©ie wenige Qcxt, toeldje tljm bie güljrung
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biefer Betben Slemter übrig ließ, toax feinen eigenen

©efcfjäften getotbmet, unb er faß mit feinem 93ruber

Slbrian oft 6t§ tief in bie Sftadfjt Ijinein, benn ifyre

4)anbel£gef(f)äfte toaren toeit bergtueigt nnb reichten bi£

SSrafilien unb Satatua. 66en toar eine fctjtoere Srifi£

eingetreten. (Strtige SSerlufte, bie ba% $au% erlitten,

Ratten Operationen nötig gemacht, toeldje große ©ummen
fofteten, unb bie Waffen ftaren faft erfcfjöpft. greitidj

Ratten fie biel bebeutenbere ©ummen au3toärt3, atö

ber augenblickliche SBebarf betrug, aber fie toaren nidjt

gut £)anb unb e§ lonnte nod) einige Qeit bauern, beüor

neuer Vorrat einlief. Studj ber Srebit be£ £aufe£

•war nidjt erfcf)öpft, bod) toottten bie 23rüber ü)n nidjt

ju fefyr anftrengen, benn einmal tierfagt ift er für immer

Verloren. %loä) Ijatte, naef; &orneIiu£ Meinung, niemanb

eine Sfijnung bon ber mtfeüdjen Sage, ioorin fiel) il)r

<£)au£ befanb, unb fein einziges ®id)ten unb £rad)ten

ging bal)in, biefe StäufdEjung gu erhalten.

35a trat fein ©ruber Slbrian herein, eine SBolfe

:be£ Unmuts auf ber ©tirn. ,Sorneliu£ ! (§& ift, tote

id) fürdjtete. 3)er ©Treiber fyat niä)t reinen Sftunb

gehalten. @£ ift unter bie Seute gefommen, tote e£

mit un$ ftefjt. 2öir muffen je|t bor alten Singen

baxiaä) trauten, ntcfjt trgenbtoo ®rebit §u forbem; er

würbe un£ t)ielleid)t Verweigert Serben".

„2lifo bod)!" antwortete Someliu£, unb fein

-toetfeeS Sgaupt fenfte fid) auf bie SSruft. ©o finb

Wir ljut!"

„SJergweifle noctj mäjt, mein SSruber!" fiel ber

entfdjloffenere Slbrian rafdj ein. ,$n SBrüffcI unb

.Antwerpen, in Slmfterbam unb an anberen Orten

3*
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Ija&en nur Hilfsquellen, uub ich habe Sorge getragene

baB ftc c()cftenc> fCiiffig Serben. 316er ber morgenbe

Jag ängftigt mich ; z% finb ätoanjig JEaufenb ©utben

ju bejaljlen, unb jo biel ich, ohne ba3 Sluffeljcn ber

Sdjreifcer 31t erregen, f)abe erforfdfjen tonnen, finb faitm

jiuölf ütaufenb ©ulbett in ben Saffen. ;}af)lcu mir

aber nidjt, fo tovcb ber $erbadjt gut ©eftnfeljeit, unb

nur finb ber Spott ber 33örfe. Um eilten au^enbiier

liefen Wlarito% oon ad)t Sxmfenb ©ulben foH ein ^auß

wie baz unfrtge tüantml"

'Setbe SBrüber hatten nicht Benierft, bau eine (jübfäje

Siieberläuöerin in wollenem OBerfleibe unb blenbcnD

toei§em Mopftud) auf ber ©djtoelte be§ ftaBinetted er*

fdjienen toar, unb burdj üftäufpero unb Ruften ba$

Wcfprärf) ber SKänner §u unterbrechen fudjte. (inbiieh

faf) SomeliuS gufätttg auf unb fagte 31t feinem SBruber

:

„SBir ftnb nicht adein!"

£)ie Fyrait trat naher unb bat unt 35eräeil)ungr

ba% fie ein ernfteS ©efprääj ftöre, aber fie fjafie ein

brmgenbeS anliegen, ba$ fie feinen Slugen&lidE der-

fdueben tonne.

sSeibe Scanner füllten firfj nicht Be^aglicf), benu;

fie nutzten nicht, uncoiel bie Tyrau von i(]rent ($e-

fp räche ge()ört hatte. Slörian beutete auf einen 2titlil

unb Cornelius fagte mit jiemüdfjer v>aft: „^rau Kornelia

be 9imjter, wa$ uutujcbt gljr? i$a$t Und) gefälligft

Eurj, unfere 3e^ $ f
e^r genteffen".

,^pabt ©ebulb, inerte Ferren", fprad) bie ©attin

be$ (Seemann*, ,,l)aöt ©ebulb mit einer ^au^fratt,

bie iljren Gijcherreu fäjon feit Rafften unb Za(\en in

6i5fen fölimaten unb auf ftitrinifcher See toeij?. SRurc
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JjaBe idj ftiutbltd) ©arge, tote e3 Üjm gefje unb tute idj

unterbeffen ade* reblid) jufammenljatte, toa§ er ferner

erworben unb gefpart l)at. ©£ ift fdjon ein I)übfd)e*

Summiert, toerte Ferren, nafje au geljn £aufeub

(Bulben, unb i c£ ) toar 6i§ tjeute guter Singe. 216er

null benft, in toetcöe Stttgft icl) berfe^t toorben bin.

,^£)r tot§t
;

3, tote man fiirjlicfj biete au^Kmbifdje @e*

fangene erttlaffen l)at, unb fte in iljre Heimat $u fäjiden

gebeuft. £>iefe Serie ftefjteu, too fte etwa» fhtben, unb

matten bie ©tragen, tote bte Käufer unjtdjer, fo ba^

£ie ©djaartoadje immer auf ben Seineu fein muß.

(Heftern fyabcn fte Bei meinem 9iad)bar gefto()ien unb

gefagt, jeivt fäme bte Steige an mtef). ©a bin iä) in

Stngft um bat ^mnofttn meines äÄidjael, unb foutme

baljer, &ud) um ©otteS toitten 31t bitten, Qfyr möc^tet^

in (Suren ©etoölben aufbewahren, too e£ forglidj be^

iuad)t toirb, banxit iä) bte Qiche nidjt gu fürdjten

brauche, unb fte auSladjen fann, toenn fie untierridjteter

Sarfje toieber a&gieljen muffen, $d) bitte @ud), liebe

Ferren, erfüllt meine Sitte um meinet 2Äanne3 toitten,

Der ßudj ftetS reblid) gebleut ijat. igdj Ijabe audj baz

@elb gleidj mitgebracht".

Sie Ijolte hei biefen äßorten einen mit @olb ge^

füllten SSeutel unter iijrer toollenen ©djaube tjerfcor

unb fefcte itju auf ben Xi\ä). Sei bem SlnfilidE be£

@olbeS flog ein ©trat)! ber greube über Slbrian*

©efidjt. Gomeliu£, ber bie grau toäljrenb itjrer @r^

jä^Iung feft angefeljeu fyatte, )tanb auf, faßte ifjve

t>unb unb fagte: „(Sornetia be Stmjter! $ljr tügt!"

„2Ba§ fagt Qför, lieber §>err?"
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„^r lügt! 93et @urem %laä)hax ift ntdfjt etttge^

brodfjen, bie £>iebe Mafien (Sudfj audfj 'ntdfjt bebrol)t unb

ntdfjt bte SXngft treibt ©udfj mit (Surem ©elbe au£ beut

§aufe'

.

f
,2lBer it>a§ benn, meint 3förj? Qdfj berftelje Gntdf)

ntdfjt, Befter §err!"

rf^£)r erbleicht unb toerbet rot", fuljr ber Sauf*

mann fort. „®a§ ßügen ift Ghtdfj ntdfjt geläufig. 3<fy

teilt ntdfjt fragen, toie ein böfe£ ©erüdfjt gu Sueru.

Dljren gekommen ift, afö ftefje e§ fdjledjt mit unfetm

$aufe, unb toir fimnten unfere galjlungen ntdfjt leifteu.

%ä) toiff ntdfjt toiffen, mer e£ (Sud) fagte, aber gcftcljt

e§ nur, QI)r Ijait e£ geljört, unb fommt nun fjierfyer."

©orneltug l)ielt inne, grau be 9tut)ter aber fagte;

„Qfyr fpredfjt bie SBaljrljett, 9D?tjnl)eer! unb fd^lug bie

Slugen nieber.

„Unb toeil 3^r ^a§ gehört l)abt, fommt $f)r 31t;

un§ unb bringt Sure§ 9J?anne§ (Selb, tooran fem

faurer ©djmeif; TflcBt. Sagt mir nun, toie ^x ba$

Vertreten trofft bor tljttt?"

©a erf)ob ©omelta (Sngefö ifyr fpred)enbe§ blauet

Sfuge gu bem Saufljerrn unb fagte mit flarer ©timme

:

„©eit brei ^atjren bin tdfj meinet Sftidfjael SBeib ; idj

fjabe ifjnt gtoei ©öljne geboren unb trage iljn im

bergen atö meinen §errn unb ©ebieter. 2lu§ feinen,

©tübern inoffte tdfj ©ulben matten, unb folfte icf>

fdjaffeu Jag unb -Kadfjt. £uer aber opfere tdfj 9tlle3 r

unb tdfj müßte if)n ftfjledfjt fennen, toenn tdfj ntdfjt gang,

fo l)anbelte, afö er Ijanöeln toürbe, ttmre er Ijier,

Denft baran, Sgexv, al§ er oben an bem Staube be£

£urme£ fjing unb bann herunter tarn auf bie Strafe-
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©amafö fdjenftet 3*)r ^m 3 e^n ©ulben, unb legtet

ben ©runb ju feinem ©lüde, ©ie ©etat, bie $l)r

ausstreutet, ift aufgegangen unb bringt eine gefegnete

Srnte. 3*)r Werbet mein banfbare£ «£>er§ rtid^t gurüd>

ftofcen. @e6t nadj, lieber §err, unb bringt meinet

Sßtdjaet $ah unb ©ut in fidjern ©etoafjrfam. ^tjv

fetb ein gütiger, treuer £>err Qmrer Wiener im großen

unb ganjen, fo erlaubt benn, baJ3 ftdfj bie £reue bei"

©teuer (£udj im geringen offenbare/'

Sitte ©rei toaren tief betoegt unb ftanben ftuntm

einanber gegenüber, ©ie Ratten, gang mit fiel) felbft

befdjäftigt, nidjt ben fdjallenben Sftännertritt auf ber

treppe Vernommen, unb erfdjrafen faft, ^afö bie £t)itr

aufgeriffen fctmrbe unb ber ©c^iffer 3ttid)ael be Shnjter

eintrat. Somelia toarf fid) laut auffdjreienb in feine

arme unb 9ftid)ael rief tool)lgelaunt au§: „Si, toevte

Ferren! 2ttan ift bodj getooljnt, bei (Sud) ftet£ taufeub

Sftal meljr ju finben, al£ man gehofft." @r umarmte

fein Söeib unb fagte bann, fie fanft bon fid) brängenb

:

,,©el), ßornelia! ©el} in ©ein |)au£! «per fabelt

totr Don ©efd)äften ju reben; balb folge idfj ©ir nad).

— Vergebt, teerte Ferren, bafe id) erft mit meinem

SBeibe rebete, ftatt midj gum Rapport bei @ud) 31t

[teilen. Qd) bin ba, toie 3$r fel)t, gefunb unb frifd)

mit allen meinen Seuten. ©ie Sabung ift too£)l geborgen

unb fällt fo reid) au§, bafe @uer 3BoI)Iftanb baburd)

um ein 2tnfet)nlid)e3 toad)fen toirb. 9D?ag ber S&exx e£

dnä) fegnen."

©ie SSrüber reiften fid) ftumm bie $anb, unb

Sftidjael fuljr fröljlid} fort: „2lber, inerte Ferren! Qljr

müfct e£ mir nidjt Verübeln, bafe iä) audj einmal auf
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meine eigene SBeife nt d) nneber fcelufttgt fyabe. 333te

td) fo in öen englifdjen Sanal einfegle unb an ber

Qrtfel 2Bigl)t Dorüberfteuere, be§ @egen§ gebenlenb, ben

id) und) jufiifjre, erb liefe id) ein Sßaar (Segel, bie ge*

rabe auf mid) abgalten, nnb alz id) fte genau Betrachte,

entbetfe iä), ba^ eZ ein Sßaär Sünfirdjner fRaub)d)iffe

fütb. ?htn, beufe id), bie fette Öabung Kirne iljnen

gevabe gelegen, unb ba td) toeifc, ban bie Serie im

banale Diele gute unb treue Jyreurtbe, offene unb

geheime, Reiben, fo badjte id), e§ fei beffer, fte erft in

ber ^torbfee an mid) fommeu 51t laffen, unb \vi<$) ifytten

üaljer au£. Die Serie nahmen ba§ aud) für bare

iOtün^c, fte glaubten, ber äRidjael fürdjte fid) mirflid)

bor ifjuen, unb festen alle Öeiumanb auf, um mid)

nid)t an* ben Singen gu verlieren. @o famen nur über

bie englifd)e Süfte Ijinaitv, ba manbte fid) ba$ 35tatt,

unb au* bem Verfolgten uutrbe ein Verfolger ; in brei

etunben I)abe id) fie genommen unb fte liegen nun bei

(gittern 2d)iffe in aller 9htf)e bor Slnfer, mie %i}V

beutlid) fel)cu fönnt, wenn ^t)r einen SSlicf au* bem

gfenfter merft Stußer bem @pa^, ben id) babei Ijatte,

mürbe bie 3Äitlje aud) gut bejatjlt, beim e£ fanben fid)

am 33orb biefer ßuien nidjt meniger afö 150 000 8it>re£

in gutem ©olbe bov, bie id) fogteid) ju (Surer 35er-

fügung [teile."

Slbrian rief laut: „©crettet!" Sorneltttg aber

fafete bie £>anb be§ ©eemanne£ unb fagte mit 9?üip

rung: „2£ol)l liabe id) einft meine Saat in einen

fluten 35oben gefäet, bie nun taufeubfaltige grüd)te trägt.

SRidjael, $ljr mad)t mid) Ijeute reid), nidit burd) (Suer

Gbolb, fonbern burd) Sure ©emtmtng. 2Bo fid) fotd^e
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breite offenbart, märe ©djtoetgen ein engljerjigeS %i)\m.

SBifct beim, öa^ öaitS ber ©e&riiber ßampfm märe

morgen gefaden, (jätte es nidjt beu äRidjctel unb [ein

SBeiB gehabt. " Unb barauf ergaljlte ber Kaufmann,

tua£ fief) furj bor beut (Eintreten be§ (Seemannes Be*

geben.

„£)at fie ba3 getljcm?" rief 9Ridjael in freubiger

SiufuniUung. „-Kim, bafttr fegne fie @ott ! 23?ctB ber

4)immel, id) liebe mein SBeiB unb tjabe fie in meinem

£erjen getragen allezeit. StBer nun l)abc idfj 9?efpeft

bor ii)r unb uulf* iljr 31t erlernten geben, fo gut id}

immer fann. 3Kit *©ott, liebe Ferren! SÄorgen bei

guter Stunbe fpred)e icf) mieber Der; bann bringe idj

atte£ in Drbnung, unb fein 3)ienfd) fo(I es eignen,

wetz Ijier (jätte bürgeren tonnen. Qefet aber brängt

es inicl) 51t meinem SBeiBe*"

„©et) mit ©ott, äJiicfjaef!" fagte ber Steilere ber

SBrüber. „ 916er Hon biefer ©tunbe an fjört baZ 23er*

fjältni^ Hon §err unb Wiener unter un£ auf, unb treue

Jvreunbfcbaft tritt an beffen ©teile/'

. „Qu 9?ot unb Stob!" rief 2JM)ael imb bie ^reuube

trennten fid) nadj inniger Umarmung.



III.

(Sunt 1641.)

fie gelte im Öager bon ©ffein erglänzten im fjedei^

©onnenfdjein. Stuf unb bor benfelBen toefyten Bunte"

^afynen, unb toett&in ftraljlten bie SBamter ber gfüljrer-

Sie ©olbaten prangten im geftfdjmucf unb faft ummtev*-

Broten ertönte luftige gelbmufif ober e§ fc£)metterteu

raufdjenbe ganfaren; unter großen Seffetn loberte ba&

f^euer unb ber SBein- unb SMerjdjanl; in ben 2)carfetenbev*

Buben toottte fein @nbe nehmen. 9?eue ©afte ftrömte»

jeben StugenBlicf fjerfiet, Balb auf ftattlid^en Stoffen, Balb

auf Bunt berjierten 2öagen, unb alle eilten bem WlitteU

puntte be§ Cager£ ju, too ba% Qelt be£ getbtjerrn, be$

^ringen griebrid) ^einrid^ bon -Jfaffau unb Dräniert?

ftanb. £)er ritterliche, mannhafte Sßring Ijatte bie ©eneral*

Staaten ju fid) entBieten laffen, um mit ifynen gemein*

fam bie portugiefifdjen Slngelegen^eiten ju @nbe 51t

Bringen unb ben 33otjd)after ©einer 2tpoftolifd)en 9Wa*

jeftät, too mögltdj mit einem giinftigen 93efd)eibe 51t

entlaffen.

©orneltuS Campfin, SIBgeorbneter für SBliffmgerv

fdjritt jtoifdjen ben geftreiljen au f un^ a^ au feiner

Seite ging ber Stbmiral 21molb ©ijfefö, ber bom-
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bringen Statthalter bereite unter ber £>anb jum 9tb=

miral ber bereinigten portugieftfd) ^otlänbifdjen gfotte

beftimmt toar.

„©anf (Sud), mein Werter §err," fagte ber ®auf'-

mann, „baj^ $fjr meinem ©efudje ftattgegeben."

„9Jfir gebührt @uer £>anf um fo tncniger," jettt*
:

gegnete ber Sübmiral, „at§ id) im Segriff toar ba$fell»e

@efudj) an ©udj gu ftetlen. $f)r fyaht Stecht, ©orneltuV

ba$ %t)x ben SRid^ael bon ©uern Sauffaljrem entfernt

;

ber ift gu etoa§ Sefferem beftimmt. Unb toenn e§

(Setner «Jpotjeit gefällt, !meine SMenfte anjunefymen, fo-

fetb berfidjert, bäte id) mir Suern (Schiffer bon (Sud)

gum ©taat£bienft abbitten toerbe. 2ßa£ id) bann mit

iljm anfange, ift meine ©orge, feib aber getoiß, bie*

tturb nid)t geringer fein al§ bie S3erbinblid)feiten, bic

^Ijr mir fd)on feit fo langer 3e^ auferlegt Ijabt."

3Sei biefen Söorten toaren fie bor bem $elte be&

^ringen bon Oranien angekommen unb Verloren ftdi

in bem ©etoüljt, ba§> bor bemfelben ^errfc^te.

£)ier unb in bem Qüte felbft bilbeten fidj bie mevfc

toürbigften ©ruppen, beftetjenb au& ben Sbelften be$

Sanbe£, bie l)ier gufammengeftrümt toaren, um; für

ba§ 2öol)l ber 9iepubtif einen entfdjeibenben ©d)ritt 511

tljun, ber bon ben glorreicöften folgen fein, ber abet

auä) enblofe SJertoidefungen unb einen langen, blutigen

$rieg für bie 5ßrobingen l)erborrufen fonnte. Sie ge*

ttnegteften 9?ebner unb parlamentaiifdjen SSerü^mtljeiten

iljrer Qtit fammelten ifyre Slnljängcr um \\ä) unb fudjten

in bm legten Stugenblicfen nodj bie ©emüter für itire

\§bem empfänglid) §u madjen. 3)a erfdjien gulet^t ber

efjrluürbige 9)cinbert be 2>rji£, ber Vertraute Ratgeber



£4 $bmiral be Sfnijter.

be3 Statthalter^, mit beut jungen, ritterlichen (Sgmont

van beut SBofdje; fie Betrachteten einen ?Iugen(Uia laug

Die berfdjiebenen ©rupfen, unb SÄinbert be 33r}i£ jagte

51t feinem jungen @efäl)vteu: „2ö:r Ija&en ba§ lieber

geferidjt; $ljr merbet e§ feljen! öuer ©djmert braucht

tttdjt in ber ©djeibe 51t ruften/'

(Sine ©timbe fpater toar bie Beratung im ballen

©äuge. (§3 mar ein glängenber Sampf ber Sftcimmgeu

tmb ber berfdjiebenften ^ntereffen. 3)ie ©djale fdrmanfte

6alö nacl) ber einen, daib nadj ber attbern Seite; ber

*Rebner, ber feine 2lnfid)t mit S'raft unb Energie 511

oerteibigeu ftmßte, gemann bie allgemeine Stimme für

fid), 6i£ fein ©egner i()iu biefelBe lieber entriß, o11^^
erhob fiel) ber greife äftinbert be 93rji§ unb feilte bie

S>prteile einec> 23itubnifje3 mit Portugal an£einanber.

St pries ben SJuijm, ber bei einem foldjen SSünbniffe §u er=

langen fei, unb afö er bie jüngeren feiner £)örer in

SSegeifterung berfe^t liatte, fdjtlberte er bie §anbel&=

Vorteile, meidje uotmenbig an§ biefem SBünbniffe für

^oltanb entspringen müßten, um )o aud) bie SBefonnenen

für fiel) 51t geminnen.

©er Söürfel mar gefallen, ber 93imb gefdjloffen unb

unter beut ©djmettern ber trompeten trat ber 53rin§ bon

Sßaffau unb Oranien in b e 33erfammlitng. @r nafym

feinen ©i| ein unb fagte mit lauter ©timme: „2öir Ijabcn

ben 33efd)inft ber ljoljen ©eneral=©taaten bernommen mit>

erteilen bemfelften Unfere fürftlidje ©anetion. 35er ©ertrag

toll entworfen unb befiegelt merben. ©od) geziemt e£ jtdfj,

ba\i ber SBotfdjafter ber Srone Portugal bor (Suer dbeU

mögenben felBft erfdjeine unb (Sud) ben Sluftrag feine?

Gerrit berfünbige. 9Jtan füljre iljn ein."
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SMe Jämmerlinge be§ ^ringen entfernen fid) nnb

melbeten gieid) barauf £)om Jriftan be äKeriböga-

gfurtabo, 33r>tfdjafter Seiner portugieftfdjen äRajeftät;

©er (Eingetretene untrbe feierlich Begrubt unb nafym bann

bcn für iim bereit gefteßten Staat£feffel ein.

„$)om Trifrau be SRenboja!" jagte ber spring.

„©efatte ec> Gud), bicfer erlauchten SSerfammlung ben

Qtved (Surer ©enbung mitzuteilen."

©er 33otfd)after er()ob fid): „SÄidj feubet ber ()üd)*

Ijerjige Sünig einer cb(en Nation ju ben Oiepräfen-

tauten eiltet rufjunmirbigen, unerfdn'ocfeneu $ßolU,

baintt fie mit tfjöt mibcr itebermitt unb Ungeredjtigfeit ein

35ünbnt£ fd)liefsen unb, fo Dereinigt, ftavf unb tmüBcr-

minblid) werben. Portugal ift beut giängeuben s
i>eifpiel,

baz i()iu bie 9£ieberlanbe gaben, gefolgt, G* fyxt baz

unuuirbige ^od), baz Spanien ii)iu aufgezwungen (jattc,-

Hon fid) geworfen, unb fid) bie {yreii)eit mit feinem

Glitte crfampft. £>er geinb ift über bie ©renken be3

£anbe£ geflüdjtet, ber tapfere unb ijetbeumittige ^ergog

Don öraganja f)at bcn Jfyron ^Jortwgatö beftiegeu unb

nennt fid) fortan Siönig $oljcmn IV. Gin 93oW, bat

au§ langer fiuedjtfdjaft jur ^rcUjett erfteljt, fudjt nach

uuirbtgen Shmbesgenojfen. Gin foldjer finb bk freien

uicberlänbifd)eu Sßrobingen, unb ui) erfdjeine (jier, au*;

geriiftet mit f)inlänglid)er ^oUmadjt, jebeu Vertrag ab*

5ufcf)Iiei3en, ber mit ber SBürbe meinet SönigS unb

meinet Sanbe^ im ©tnflange fteljt."

„£>te ©eneral^ Staaten treten biefeu ©eftnnungen

Sei/' entgegnete ber 5ßrin§. „§rei unb offen bieten fie

iijre |)artb. Sie $>ebinguugeu, meiere xfyc ftettt, finb

ttn§ genehm, unb Unfere ^orberuugen werben ber SStttig-
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leit gemäft fein. 2öo e£ [id) um große unb erhabene

ßtoede Ijcmbelt, tritt ber flemlicfje Sigennufe in betx

.#mtergrunb. Sure ©djiffe [inb §um auslaufen fertig,

melbet if)r Un§?"

„®ie [inb e£, ^otjeit! gfunf Fregatten unb fünf*

geljn Heinere ©rfjtffe, teils SBriggS, teils Cogger [inb

fcoltfommen auSgerüftet; eine gleite Stngal)! Don gafjr*

geugen [teilt Q^r. £>a e£ Portugal gur 3eit att 8^
fcerlafftgen, fenntniSreidjen (Seeleuten feljlt, fo toerbet £$*

für bie Offiziere [orgen, toeldje ba§> ®ommanbo auf

unfern bebeutenberen ©Riffen übernehmen; fdjliefclidj

aber bietet Portugal ben 9?ieberlanben ben auS[d)lieJ3*

litten Ober^Sefe^l über bie Dereinigte glotte an."

„2Bir neljmen bieS (Srbieten an/' [agte ber $ßrmg,

unb tjaben gu bie[em tt)id)tigen Soften einen Un[erer

ftmrbigften ©eeoffigiere erle[en. Straolb @t)fel£! SBir

ernennen (Surf) §um Oberbefehlshaber ber Dereinigten

portugie[i[dj^nteberlänbi[cE)en glotte, SBir erteilen Sud)

jebe 33ollmad)t, unb belaften (Sud) mit jeber 23eranttoort*

lidjfeit, bie biefeS Jjolje 8fati mit [id) bringt, g^r kerbet

(Sure güfyrer [elb[t toälj.len, unb in bereu, [o tote in

(Sure £)anb legen bie nieberlcinbi[djen ^ßroDingen getroft

ben 5Rul)m unb bie (Sljre ifjrer flagge. %a$t bieS 35er*

trauen nicljt gu <2>&)anbtn toerben."

„Slrnolb ©t)[el£ [tredte bie £anb empor unb [agte:

„Öd) gelobe unb [djtoöre! SJJit ber flagge °^ er unter

iljr."

©er Spring fuljr fort: „tQtvc ©efanbter! (Sbelmö*

genbe ^crrn! ©er Sunb ift gefdjloffen! 3)te ®aat ift

ge[äet unb toirb tau[enbfältige grüd)te tragen, toenn

tvxx [ie [org[am pflegen. Vertrauen, unbebingteS, fefteS
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Vertrauen madjt ftarl unb uniiberminblid), fo laßt un£

tenn ein foId^eS Vertrauert ju einanber fäffen, ©enft

allein baran, toie iDtr erftarfen toollen; Verbannt ben

9?eib unb bie SUfißgunft, vertretet ben 33erläumber imb

aü)tzt baZ freie Sßort! 2Rtt ©Ott, 3^r Ferren!"

3Jn 9™Ber 33eit>eguug trennte fid^ bie SBcrfammlung.

2tcf)t Sage fpater ftar in bem Saufe ber ©ebrüber

Sampftn §u SSliffingen eine große ©afterei. @& galt

bem ehemaligen (Seilerjungen, 9Jtid)ael be 9htt)ter, ber

au£ ben Rauben be£ |)errn ©orneliitö Öampfin,

9?amen§ ber Ijoljen ©eneral^ ©taaten, ba£ patent

empfangen Ijatte, toeldjeä tljn jum glotten^apitan unb

Befehlshaber be§ f£)reimafter§ „35er £>afe" ernannte,

einei? fcon ben ©Riffen, toeldje nädjften£ nad) Siffabon

abgufegeln beftimmt toaren.

9Rtt freubiger Stufmallung Ijatte ber ©eemann ba£

©ofument empfangen. Sie SSerfammlimg Ijatte iljm

©Iiitf jugetrunfen unb feilte je|t in erljöljter ©timmung

bie ©afterei fort. 2lber 9Ktd)ael !onnte nic£)t au^bauern

unter ben gröfylidjenl; er entfernte ftdfj [tili unb ftieg

l)inab jum (S>tvanbe
f

too ein lebenbige* ©eemanngleben

Ijerrfdljte. ©d£)on toar bie ©rljebung be£ ®auffaf)rer£

2Rid)ael be 9?ut)ter jum flotten Kapitän belannt

geworben; al§ U)tt bie Sttatrofen erblicften, brauen fte

in ein lautet §urra au3
r
unb umringten if)n mit bem

©efudje, er möge fie an SSorb nehmen unb unter feiner

glüdfbegünftigten flagge fahren laffett.

„9Äit ©unft, £>err!" rief einer au£ ber äftenge.

„(£§ ift ein gut S)ing um eine fjanblid^e (StöfcEjotte

in ©rönlanb, befonberg Wenn Qftr ben SSären baZ gell
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nefjmt; aber nttcf) fett ber Jeufei (jülen, meun id) je

ben gufc mieber auf einen (yri)u(anb£fat)rer fet3e, falte

£$f)r nttdj junt Joppgaften mad)eu toottt."

„Q$ut, 9JJcifter Harpunierer!" fagte SWidjael, Jimunt

nur an 33orb."

„©lücflidje Steife, Kapitän!" fprad) ein Ruberer,

lief) eifrig borbrängenb. „SDtefe 2d)ramme crljtelt id)

im ©ejidjt, al§ id) ben ©ünfirdjner Öogger entern

Sollte unb ber Grfte int feinbiicOen Söant mar. Samate

fingt ^f)r mief) auf, jonft märe id) in bie See geftürji

Herr, tafet ntid) bei Gud) fein, bautit id) Gud) freier

jefyeu unb Gud) banfen fauit; id) berfpredje aud), beim

nädjften Gutem gefdjeiter 511 fein."

„®ut, ©eert ^öoreber*, J)u fanuft fommeu."

„Gr toeifc meinen Dcanteu und)!" rief ber SRatrofe-

„Qaüt mir nun einen ^einb anlaufen!" —
„Kapitän be 9httjter!" rief du Heiner Surfäje,

mit ()e((en Slugen, aber in bürftiger Sxadljt, beui

?(nfdjeüt nad) einer ber f(einen Setlerjmtgen, bie auf

ben SBerfteu (jaufenmeife 51t ftuben finb. „.si'apitcut be

Oiinjtcr, ne()tut mid) mit!"

„SBer bift £>u, Quuge?"

„Valentin Heinfe ljei§e id), unb bin ein armer

äöaifenjunge, ber ()ier ba& Oiab bre()t.
x"Vl) mödjte

aber lieber ein Seefahrer fein unb htn SDienft bei Gud)

lernen. 2>ie Seute fagen, 3$r f*H> getoefen, mie unfein

eittS, unb ba mint 3^t am beften, mie e£ unS geringen

Seuten geljt, bie fo gerne tootUn unb nid)t tonnen."

Die umfteljenbcu äWutrofen ftauuten über bk 8ecfc

fjett, Ummit ber ^unge einen ftfotteitsCfftjier anstreben

toogte, unb wollte ifjit megbrängett, be Üiunter aber
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totnfte iljnen jurücEjutreten, unb fal) beut Knaben feft

in£ Sluge. @ine leife Stauung burcfjgucfte tljn, feine

eigene SBergcmgenljeit ftieg leudjtenb bor if)m auf unb

mit fefter ©timme fpradj er: ^3ft'8 geft)i§ unb tüdtjx*

Ijaftig, bafe 35u fo große ßuft tjaft, 9J?atrofe §u toerben?"

//Öa / 9e*™fe un^ it)at)rt)aftig! Beteuerte ber Snabe.

„@ut benn, Valentin §eini3, fo gel)ft bu morgen frü^

mit jenen beiben Männern an SSorb!" fagte be Shtgter,

unb toarb mit biefen Söorten einen &nahtn §um ©ienft

ber flagge, ber i^r breißig Qaljre fpäter einen glänjenben

©ieg erfämpfen Reifen unb bert «^elbentot ftir'S 33ater^

(anb fterben follte.

Qfreunbltdj grüfeenb fdjrttt ber Kapitän burd) bie

9J?enge, bie fid) al(mäljlid) gerftreute, unb flaute mit

über einanber gefdjlagenen Straten auf bie ffteebe ^in-

au§, Wo ein rege§ fiebert am 93orb ber ©cfjiffe Ijerrfdjte.

©eine gange SBergcmgenfjett gog in biefen Minuten an

iljm Vorüber unb befdjäfttgte itjn fo feljr, ba\$ er niäjt

merfte, tote ber Slbmiral Slrnolb ©t)fefö, gefolgt *>on

mehreren Offizieren, bie äöerft hetxat unb, tum ben

©ebrübern Scmtpftn geführt, ber ©teile jufdjrttt, too

SRtdfjael be SKugter ftanb.

„(Srgebt Ghtd), Sapttän!" rief ber Stbmiral, inbem

er feine £>anb auf WliäjatU ©djultem legte unb bann

ladjenb fortfuhr: „5)a3 ift ba% erfte 2WaI, be Shtijtev,

bafc 3tö? Sud) überrumpeln laßt, $d) fdjä^e mid)

glüdKtdj, baß gerabe tdj e3 geioefen bin, ber fid) biefe§

©iege§ erfreuen fann."

„23er§eil)t, §err 2tbmiral, ba)$ iä) Ghter fo fdjledjt

gewärtig geioefen bin. $d) Ijatte mid) t>om äRaljle

entfernt, um einfam meinen ©ebanfen nadjjttljängen

©mibt, -äftarine^omane I, 4
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unb btefe Reiben midj entführt, weit bort Ijier über

©ee unb Öanb ! ©ott gum ©ruft, Wadre Ferren unb

©d^tff^genoffen ! $d) bin ber ^üngfte in Surer Steige

unb bebarf bielfad) ber 9iad)ftd)t; id) bitte (Sud), ge^

wätjrt mir btefe unb feib meiner banfbaren Ergebenheit

getDtfe."

Sie Offiziere, weldje bagu beftimmt Waren, ben

neuen ©eegug mit einanber gu beginnen, fdjüttelten

fid) bie §anbe unb gelobten ftd) gegenseitig treue

Samerabfdjaft.

„®o fei e£!" jagte Slrnolb ©tyfetö, „2öo bie

Offtgiere einträchtig finb, ift auf ein fefte£, gleid)mäßige£

3ufammenwirfen gu gälten. 3)föge bie£ bei unferer

flotte ber gall fein jetjt unb immerbar. ©er £)ienft

erforbert inbeffen bie Ernennung eiltet ©djout bei 9iad)t

(Sontre = 2lbmiral) unb idj fyoffe, meine braben

Kapitäne werben um eine (Sljre, bereu fie alle würbig

finb, ben nidjt beneiben, bem fie gerabe gugebadjt ift."

£)ie Offiziere berneinten unb berfieljerten einftimmig,

fie würben frettbig bemjenigen gel)ord)en, ben man au£

iljrer SJtitte gum 9?äd)ftfommanbierenben Wählen Würbe.

„£)a£ freut mid) au£net)menb, Werte Ferren, unb

fetb berftdjert, bie 2Bat)l fiel auf feinen Unwürbigen.

§err Someliuä Sampfin, gefalle e£ @ud), bie bon ©r.

^potjeit hierüber aufgeteilte Urlaube gur allgemeinen

Senntniä gu bringen."

Sorneliuä ßampfin trat einen Stritt bor, enU

faltete ba% Pergament, unb lag:

„2öir gfrtebridj ^einrid), bon @otte£ ©naben

„^ring bon Orartien unb -Waffau, u.
f.

w. u.
f.

w.

„%l% bie £wd)mögenben ©eneral^Staaten ber
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^vereinigten 9iiebertanbe für gut befunben §d6en,

„eine flotte §u ftetten bon §manjig ©Riffen jum

„©ecour£ be§ ®önig§ bon Portugal, unter bem

„®ommanbo Strnolb <$X)\eW, al§> Slbmiral über-

liefe glotte, unb beroljalben nötfjtg ift, baß eine

„qualifizierte ^ßerfon barüber atö ©djout bei 9iad)t

„geftellt toerbe, fo l)at, al§ ©e. |)o()eit tooljl

„informieret feien, megett ber 33equem^eit unb

„@rfal)renf)eit be§ 3>ftcf>ael be 9?ut)ter, in Slnfeljung

„unb Orbre ber Kriege §u SBaffer, man $!)n geftelfet

„unb committieret, toie ©ie i()n benn I)iermit

„ftellen unb committieren §um ©c^out bei 9?ad£jt über

„bie gemelbete flotte, S^tjtt autorifierenb, felbigeS

„2lmt nad) @ebüf)r gu bebienen,ben tmrgemelbeten

„Slbmiral in alten Sachen ge§iemenb gu refpectieren

„unb alte gute ßorre^f^onbeng mit Q^m gu galten;

„metter atteg ju ttjttn, ma£ ein getreuer ©c^out

„bei Wadjt fcf)itlbig ift §u tljun. Orbinierenb allen

„Kapitänen, Offizieren unb Bootsleuten unb allen

„Slnbem, bie e£ angeben möge, ben borbemelbe^

„ten 9JJid)ael be 9fttt)ter alz iljren ©d)out bei

,,yiad)t gu erfennen unb $f)trt 31t gefjorfamen unb

„51t folgen.

Gehirn im Sager 511 Dffeln ben 20. Sunt 1641.

g. £. be S» äff au.

(L. S). 2luf Orbre ©einer $ol)eit

$. QuniuS.

„ O mein @ott!" rief be 9?ut)ter, „id) berbiene

baZ nid)t!" Unb bie Küfyrung übermannte iljn fo feljr,

ba& i£)m bie gelten SQrcmen über bie gebräunten Baden

liefen. „$err, fdjirft mid), moljin $l)r mollt, §ur @t)re
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©otte£ unb unferer flagge, unb tdj toill gelten, toare

e3 aud} jum neunten Dttng ber £)Btle. $dj ftetje tief

Bekämt bor ©udj Stilen!"

„grifcf), ^r Ferren!" rief einer ber Offigiere

feinen Sameraben §u, „ein lautet £mrra unferem ftmr*

bigen Stbmtral unb feinem tapfern ©ctjout bei sJ?ad)t!

§urra!"

„£mrra! «gmrra! £>urra!" riefen alle unb ifyr

Stuf fällte an bm beiben äufeerften (Snben ber Söerft

lieber.

©a trat be Dtutjter an eine£ ber großen ©tfjttmng*

räber, tooran fo manche jugenblidje §anb erlahmte,

unb rief : „$on biefetn ^latje ging iä) bor breiunb=

gtoanjig Jahren in bie SBelt l)inau£ unb glaubte mict)

am Qkl aller meiner Söünfcfje, al£ id) £)od)boot£mann^

junge am 9)tittelmaft tourbe. Jeijt fe^re iä) Ijterljer

gurücf, faum au§ bem Jünglingsalter gefdjteben, mit

©l)ren unb äöürben überhäuft, umgeben bon eblen

Scannern , bie mxä) f)octjad)ten unb toot)lge(innt mir

iljre greunbfcljaft fdjenfen. 2Sir gelten in ben Srieg !

$n allen ©eftalten toerben un£ bie ©efa^ren entgegen

treten! Sameraben! (Surer ttmrbig tot 11 iä) fein, ober

fdjimpflidj fallen, bon feiner flagge berfjüllt ! ©o
mabjx mir @ott tjelfe in meiner legten ©tunbe."

äftit ftummem ^änbebrud gingen bie 9Jtänner au§>*

einanber; manchmal noef) bauten fie an ba$ Sßort,

ba% 9JJicl)ael be Dhujter in biefer ©tunbe §u itjnen ge=

fprodjen f)atte.



IV.

(1643 bi§ 1650.)

(ofätit tüeljenben flaggen unb flingenbem ©piele toaren

^v bie Jjoltänbifdjen ©djiffe bon ber Qnfel £eyel

abgefegelt unb mit meljenben flaggen unb flingenbem

©piele lehrten fie batjin gurücf. 2ll§ fic unter ©egel

gingen, feuerten (ie bie glatte Sage ab, um über

fünftige ©iege 31t jubilieren, unb afö [ie tjeimfeljrten,

tljaten fie'§, um ben ©taub au§ bm SRünbungen ber

Kanonen ju Hafen. Die ©panier unb ^ortugiefen finb

©ebatter unb @ebatter£ ®tnb; toenn fie ficfi einmal

erzürnen, ift'S iljnen boefj nie rechter (Srnft, unb mengt

fid) gar ein Dritter Ijtnem, fo mu& er für beibe bie

Saftanien au§ bem geuer Ijolen. Sie ^3ortugiefen be=

mirteten bie I)oC(änbtfcfjen SWatrofen mit einigen ^ßipen

SEBeiu unb fingen iljren Offizieren golbene (Sljrenfetten

um; aber tf)re ©dfjiffe Ijatten fie nie beifammen. Da
gab'£ feinen Sampf, fonbern nur armfelige ^ßlänfeleien.

Die 9lu§fidjt auf 9?ul)m unb 93eute ging Verloren unb

bie Unjufriebenljeit nafjm gu, bi§ jule|t alte ©djiffe

narf) £)ollanb gurücffegelteu, mehrere berfelben, ofyne baß

fie jum ©d)UB gefommen mären. 2lm meiften ärgerte
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ftd) 2D?id)aei be sJiut)ter, ber fidj auf eine tüchtige ©ee^

fdjladjt gefreut tjatte unb nun unberridjteter ©adje

toieber nadj |)aufe fahren mußte, ©a traf e§ ftd), baß

er auf bem §eimtnege eine fpanifdje g-regatte auflief,

breimal größer atö fein „£)afe" ; er fdjidte il)r fogleid)

einen ©d)ttß. 2tl§ ber ©panier ben ^ollänber brummen

Ijörte, tyolte er fofort ben ©teuerbaum auf unb flog

mit bolten ©egeln bcttoon. 216er SRidjael geigte, baß

ein „§afe" gut laufen lamt unb toax halb bem 23iergig=

lanonenfdjiff, ba§> ben ftolgen tarnen ,,©iege£l)elb" am

©piegel geigte, gur ©eite.

„Df)o !" rief 9Jiid)ael mit bem ©pradjroljr fjinüber,

„tootlt Ql)r mir nidjt bie @f)re ergeigen, ein ^|3aar

©ctjüffe mit mir gu toedjfeln ? Wöfytt nur tuiffen, ob

©uer fpanifd)e3 Sernljolg fo feft ift, al§ unfer nieber^

länbifd)e£." Unb bamit feuerte er iljm mit feinen

33adborb£'Sanonen auf ben ^)3elg. Stber ber ©panier

l)ielt nidjt [tanb, fonbern fudjte ba% äöeite. ®a, e£

ttmrbe bereite Stbenb, erfdjien unter Canb ein großem

fpanifd)e£ @efd)toaber, tum ber ®anonabe Ijerbeigelodt.

2113 ber ,,©iege£t)elb" bie galjlreidje £amerabfd)aft ge=

toaljrte, befam er mit einem SJfale gewaltige Sourage

unb braßte gegen ben «£)ol(ctnber auf, aber 9J?id)ael rief

ladjenb: „®afe iä) ein Sftarr toär! QI}r ©panier feib

toie ba% Ungegiefer, t)at man erft einen auf bem Öeibe,

folgen tljrer gleid) taufenb! ©in anbere§ 9D?al, mein

tapferer bitter, treffen toir ung toieber, bann toolleu

toir e£ miteinanber toett madjen. ©amit lubte ber

„£)afe" fdjarf an ben 2öinb, unb bei einbredjenber 9?ad)t

toar er ben ©paniern au£ ben Singen.
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2ll£ nun tue ©djtffe toieber toofylbefyalten im £>afen

lagen, itmrben bie Offiziere entlaffen unb bie meiften

legten fiel) auf bie 23ärenl)aut, um Don iljren Strapazen

au£§urul)en. Sfticfjael aber fyatte feine greube am

gaulen§en, barum ging er ju feinen greunben Sampftn

unb fagte: ,,®ebt mir ftrieber eine§ bon Suren ©djif*

feit unb fdjtdft micf), toofjin $l)r tootlt!" ©ie toaren

fef)r bamit einberftanben, unb in bier 3Bocf)en toar

äRtdjael fdjon toieber auf f)ot)er ©ee. £)ajumal aber

tnar e£ nidjt fo leidet Sauffatjrer fein, afö jetjt. ©te

©eefarten unb übrigen £mlf£mittel toaren unbollfommen

unb führten oft irre, ^tatt btn rechten 2öeg; e£ gehörte

ein tüdjtiger (Seemann baju, bie geiler unb Irrtümer

§u beri^tigen, unb trofc falfdjer Slntoeifung btn regten

Sur£ ju finben. Stußerbem mußte ber Sauffaljrer auä)

«gmnbefömann fein, benn er fanb feine borljer beftimmten

2lbnef)mer, fonbern mußte mit bem größten Keil feiner

Sabung ^aufieren. Unb enblid) mufcte er ju jeber

©tunbe toof)l gerüftet §um Kampfe fein, benn bie ©ee

toimmelte bon Sapern unb anberm ^Raubgefinbel, bie

ftet£ ein offenem Stuge berlangten, unb ein guter ©c£)iff^

fiterer mußte niäjt nur ben Sompafe unb bie Site,

fonbern aud) bm Segen gebrauten fönnen. $)a toar

SJJicfjael an feinem ?ßla^e ; er fteuerte, Rubelte unb

fc^lug, ba\$ e3 eine 2lrt Ijatte, unb toar halb in ber

Oftfee, balb in Söeftinbien unb im mittellänbifdjen

2Jieer. Unb überall hinterließ er ein Slnbenfen feinet

9Jamen£, im guten ober im böfen, ftrie e£ }iä) eben

fügen Sollte, aber immer in (Sljren!

(Stnftmafö lag er mit feinem ©djtffe in Stimte unb

madjte befonberä gute ©efdjäfte mit feinem niebev*
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Icmbifdjen Satdje. £)a liefe iljn ber SBct) rufen, um felfift

mit üjm gu Ijcmbeln, unb SDiidjael braßte il)m ba§

SSefte, toaä in [einem ©d(jiff£raum gu finben mar. ©er

33et) Ijatte große Suft gu einem ©tücfe £udj bon

brauner garbe unb münzte e£ gu laufen. äftißael

fagtc ben §ßrei§, ber mar aber bem Set) gu Ijod) unb

er begehrte e§ für bie fmlfte. „£)afür tft'8 ntd^t feil!"

jagte SRidjael. „(S§ mufe bafür feil fein!" entgegnete

ber 95et). Sie Siebe flog l)in unb Ijer, aber e§> tarn

gu feinem 3iele, benn ber SBet) fagte nur $a! unb

SWidjael nur Sftein! 35a tourbe ber 35et) guleljt gornig

unb fagte: „Qd) toifl aber ba§ Said), unb gtoar um
ben §ßrei§, ben iß gefagt l)abe, unb menn iß e£ nißt

befomme, ttrirb e£ £)ir fßlimm gefjen."

„®ein £)rot)en fßrecft miß nid^t fonberliß," fagte

SRidjael. „Unb ba£ £uß lann iß ®ir ntcf)t anber£

Verlaufen, afö mein §err ben $rei£ gefegt f)at. 2lber,

um allem Sännen unb ©treiten gu entgegen, toill iß

e£ £)ir fßenfen."

„3ß toilt nichts gefßenft! 3ß toitt'S für ben

gebotenen $rei£. Unb mie fannft £)u etma§ gang unb

gar berfßenfen, toa§ 3)u nißt für dm geringere Summe
Verlaufen millft?"

„233enn iß
?

§ üerfßenfe, geljt'3 au§ meiner eigenen

SEafdje, ioenn iß aber ben ^Jrei§ tjerunterfe^e, fßabe

iß bem SRarlt unb fcerberbe mir unb attbern bie Sunb*

fßaft! Unb nun, Sieb am @nbe! $ljr §af)It ben Collen

$rei§, ober neljmt e£ gefßenft; fonft pacfe iß ein unb

gel)e meiner SBege."

3)er 35et) mürbe barüber noß aufgebraßter unb

fßfctmr, er merbe ben unüerfßämten §ollänber gültigen.
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©tu bicfer Surfe aber, ber in bem (befolge be£ 33et)

war, neigte fid) bor biefem unb fagte: „SEffalj ift groft!

©reifere ©idj nicfjt, teure £)ol)eit, fonbern laft bert Serl

IjinauSfütjren, unb mit ben Dfyrett an ba$ Sf)or be£

^alafteS nageln."

©er 93et) lachte, tro£ feinet 3orne^ ^enu ^er &nu
fad gefiel il)m, unb ber biefe Surfe fuäjte in ©ebanfen

fd)on naefj Jammer unb Nägeln. Sttidjael aber rief:

„$l)r ijaht tvotjl üBcrfc^en, ba$ e§ eine Tlaä)t giebt, bie

|ebe£ £>aar auf meinem Raupte betoacfjt?"

©a füllte ber Set) unb fragte: „2Ber Wäre benn ba$?"

,,©aS ift baZ SSölferredjt! 23erfudj's! 9?imm mir

meine SBare! 9JJiBt)anble miefj! Söte midj, unb fiefj

bann §u, toaS folgt, ©eine SJfärfte Werben beröben,

©ein |)afen Wirb berfanben. 93i3l)er Warft ©u ein

Maxin bott Sreu unb (Slauben, ba§ wirft ©u bann

nidjt meljr fein, ©ie werben fommen, ©ici) mit ®rieg

gu übergießen, unb ©ictj beljanbeln, tote ©u einen

Wann betjanbelteft, ber unfdjjulbig War unb für fein

gutes 9?ed)t ftritt."

©er 33et) ftattb unbeweglich, wie eine TOarmorfäule,

ber biefe Surfe aber rief einmal über baZ anbere:

„©eine Oßren, ©err! ©ebenfe feiner Oßren!"

^lö^lid) berliefc ber 93et) ba§ ©emaefj unb SDJidjael

blieb über eine ©tunbe allein mit ben Surfen, bie if)n

t)öt)ntert unb aufwogen, befonber£ ber ©iefe, ber einen

Jammer unb 9Wtget ßerborgefucfjt ßatte, Womit er bem

Sfticfjael broßte. ©er aber fet)rte ftd) an niäjt£ mxb ließ

fte reben, bis ber 33et) jurücffam. ©iefer ßatte fieß

^iftolen in ben ©ürtel geftecEt unb einen ©olet) banebeu,
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audf) trug er einen großen ©äbel unb fat) furchtbar

au£. „£)öre, ^ottänöer!" rief er mit lauter ©timme,

„jum legten SD^ale frage idj ©idj, ob ®u mir meinen

SSillen tljun Willft, fonft " ©r madjte einen ©rtff

nacf) bem Solche, ber bicfe Jürfe aber rief: „Sie Dfyren,

§err! ®ie Dfjren!"

„SRein!" antwortete Sftidjael feft. „SJJeinft Uta,

micf) burdj ©rotjen bmt meiner ^JSflicfjt abwenbig gu

macfjen? Qc^ l)abe meinem §errn Streue gelobt unb

bk Will id) ifym galten, im Meinen Wie im großen.

Unb öafe id) fie ü)m tjalte, baran folt mid) niemanb

t)inbem, Weber ®u nodj ein anberer."

©a würbe ber 93et) auf einmal gan§ freunblidj unb

jagte §u 2)M)ael: „£)u tfyuft gan§ redjt!" Unb bann

gu feinem ©efolge: „Sa fe£)t einen 9JJann, ber biele

I)unbert Sfteilen bon feinem öerm entfernt ift unb xijm

SEreu unb ©lauben £)ält wie er e£ il)m angelobt. Qfyr

aber, bie $ljr ^unbert ©ibe gefdjworen, unb ftet§ um
mid) feib, betrügt mid) o^ne SRafc, unb Welkem bon

(Sud) idj audj ben ®opf Ijerunterfdjlagen ließe, er wäre

immer nur einer Don btn Stergften." £)artn Wanbte er

fid) Wieber an 9JJid)ael, Itefs im bie geforberte ©umme
au§gal)len, fidjerte il)m feine fortbauernbe ©nabe gu unb

fragte, ob er iijm fonft nod) ettva§> ©ute§ erWeifen fönne.

£)a lad)te 2ftid)aet in ftdt) Ijinein unb fagte, inbem

er auf ben biden Surfen geigte: „©er Surfte Wollte

meine £%en an beine §au£tl)ür nageln, tva% iijm

freilid) nidjt gelungen ift. ©amit nun ber Jammer

nid)t umfonft geholt Würbe, gieb mir ben Serl mit an

Sorb; id) möchte gern feljen, wie e£ ftcf) mad)t, wenn

feine Ol)ren an meinem goefmaft fleben."
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®er bicfe Stinte fiel fcor 9trtgft m bte Sutee unb

toinfelte: „Slttalj tft groß! G3ieb einen treuen Diener

nidjt in bie Igcmb öe§ Ungläubigen!" £)er SBct) aber

fagte lacfjenb: „9?imm i()n mit £)ir, nnb toenn £)u

nadj §aufe fommft, grüße ©einen §errn bon mir."

Stoin mufete ber Surfe mit an 33orb nnb ÜKidjael

fagte §u feinen Seuten: „£)a Ijabt $l)r einen dürfen,

ber foll mit feinen Otjren an unfern gocfmaft genagelt

toerben. SBinbct iljtt einfttneilen feft." £)ie£ gefc^af)

unter lautem Sachen, ftmfyrenb äftidjael angelegentlich

mit bem ©egelmacljer fprad). 9ltö nun ber Surfe eine

©tunbe lang in ber Sobe£angft au§gel)arrt J)atte, trat

9D?icf)aeI §u itjm unb fagte: „9?un, 9Keifter $braf)im,

ober 2tli, ober, fctrie ©u fonft Reifet, jefct ift ber Singen*

blicf gefommen."

£)er Surfe beulte, bie SJJatrofen redten fiel) bie

Scilfe an$, um genau ju fe^en. J)er ©egelmadjer aber

ftiilpte bem Surfen eine üappe t)on ©egeltucf) auf,

baran fingen ein ^aar lange (Sfeföoljren unb fflftSjjtxtl

fagte: „$<£) ^abe mit ©einen Sürfenofjren mdjtS jit

fcfjaffen; ©u bift ein 9?arr unb t)aft toie ein (Sfel ge*

Ijanbelt, barum feije idj J)ir eine -ftarrenfappe auf ben

Stopf unb £)u toirft an ben (5fel3of)ren feftgenagelt."

35ie£ gefcljal), unb al§ ber Surfe in biefer Stellung ein

paar ©tunben lang in ber ©onne gebraten Ijatte, ließ

er iljn lo§ unb fdjidte il)tt mit einem ©ruße für ben

93et) an'£ 8anb gurücf.

(Sin anbetet äftal freujte er in ben leüantifcfjen

©etoäffern. ©r fam bon ©mtyrna unb ber 2öinb toollte

fiel) nidjt fügen. £)a lief ein franjöfifdjeä Sriegäfdjiff

an iljn ^eran unb forberte, ber Sauffaljrer folle §u i^m
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an 33orb fommen. Sttidjael tfyat e£, unb atö er bei

bem gfrattjofen in ber Kajüte toar, fagte biefer: „$ljr

fe*b mein (befangener unb Suer ©djtff ift gute 5ßri[e.'

„2Wit nieten, £)err!" entgegnete 9JJidjael ernft.

,,©o fcriel mir Mannt, ift gtoifdjen ben ©cneral*©taatcn

unb ffiurem Sanbe tiefer griebe, unb $ljr Ijabt feinertei

9iec£)t, meine gfaljrt aufzuhalten ober mid) gar auf*

gubringen. $>ier finb meine Rapiere, unb ade in ber

beften Orbnung."

®er gfrartjofe J)i3rte faum barauf unb Behauptete

forttoätyrenb, SJJidjaet unb fein ©djiff toären feine SSeute.

„SBetm ba$ ift, fagte SDJidjael jorntg, „fo ift'3

feine eljrlidje ^ßrife, fonbern bertoegener (Seeraub, ben

%t)x begebt, unb Hon bem $l)r gebüljrenbe 9?ed)enfd)aft

ablegen müßt. 33ebenft, \va$ $l)r tijut; mein £)err,

unb laßt (Surf) ntdfjt burdj bie Ue&ermadjt gur ©etoalt

berfüljren. Sßemt 3Dr au#) nur e *n -&aar auf ^em

Raupte eine§ meiner Seute frümmt, fo fdjtoöre idj, baß

bk§> jdjnfadj gealjnbet toerben folt."

9JJidj)ael toax fet)r aufgeregt; ba§ lebcmtifdje gieber

Ijatte Hjn leicht mitgenommen, unb er mufete fid) an ben

Zi\ä) fefeen. ©er grangofe, ber bereite nadjberttitdj

geworben toax, fai) bertguftcmb feinet (befangenen unb

fragte, ob er ettoa§ trinfen wollt, Sßaffer ober 2öein?

,,©a3 fjängt gang bon bem ab," fagte 2)M)ael,

„als ttm3 $l)r mtdfj gelten laffet. S3in tdj (Suer ®e*

fangener, fo gebt mir Sßaffer, beim ba% ift ber SErunf,

ber ©efangenen giemt. 93m iä) aber ein freier 2TCamt,

fo trinfen totr ben 3Bein gufammen. Sntfdjeibet!"

„©§ ift entfdjieben!" rief ber grangofe. „2öir trinfen

aBein! $£)r feib ein ganger ®erl. 3Bte Reifet $(jr?"
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„5Kic£)aei Stbrtanfon be SRu^ter! Uni) ^t)r?"

„grangotö b'2lrgenfon, §err be 9iut)ter. %ä) gölte

@uä) meine Sldjtung unb trinfe bie£ @la§ in ber §off*

nung, bafe tDtr un% einmal lieber Begegnen!"

„£)a£ tljue idj auet) ! Unb fei e£ Jjinter ber gflafdje,

ober I)inter ber Sanone, idj werbe einen braben Kerl

feljen! ©ott befohlen unb glücflidje Keife!"

3)amit fetjrte SRidjael auf fein ©djiff guriid, bie

gfranjofen gingen it)re£ 2öege§, unb afö bie ^otlänber

genau nadjforfdjten, tjatte man if)nen nidjt eine§ ©tüber£

SBert abgenommen.

Sitten anbern guten £age£ befanb fidj 5D?id)ael

mit feinem ©dfjtffe in 2trd)angel. £)a war e§ grimmig

talt unb baZ grönlänbifdje ^Bärenfell gut §u gebrauten.

Stuf bem SSerberf lag ber ©djnee einen guß fjoef), unb

roottte man ein laufenbe£ Jan burdj einen 93tocf gießen,

mußte erft ba£ @tö abgeftopft Werben. Sie meiften

©djiffe, bie Ijier überwinterten, tjatten ifyre SDiannfdjaft

an
y

& 8anb gefdjicft, um in beu 33aracfen am ©tranbe

31t Wonnen, benn am 93orb War e£ nid)t au^utjalten.

:£a£ matten fid) nun bie SRuffen ju nu£e, unb faum

fjatten bie SRatrofen beim SunMwerben i^re ©djiffe

berlaffen, atö bie Muffen üon allen ©eiten Ijerbeifamen,

auf bie ©djiffe l)inaufVetterten unb mit fidj fortnafymen,

wa£ fie nur irgenb faffen fonnten. 3)a gab'£ afte

Jage ein Samentieren, benn balb fehlte bie§, balb jenes?,

unb e£ mürbe feiten^ ber ©Ziffer fdjarf ausgelugt, um
bie Siebe gu greifen. Slber ba$ War mcfjt fo leidjt,

benn bie Muffen Waren ba$ Saufen auf bem @ife ge-

Wotjnt unb liefen }\ä) nidjt fangen, £)a fagte 9Dfidjael,

bem fie ebenfalls einen 23efucl) gemacht Ijatten: ,,®tbt
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Sldjt, rdj fange fte bocf) ! 9)iir gebricht'S blos an 2pecf,

ben idj ben liftigen SDiäufen in bie gälte f)änge, nnb

bot gelje itfj je§t fcutfen." 9hm toat eine 3eMan9
a(le§ tfjätig bei ifjm an 33orb, obgleid) niemanb fo

redjt Wußte toa§ borging. 8ÖS aber ber Stbenb §u

bämmern begann, gingen bie Ijottänbifdjen SDfatrofen

an'3 ßanb, bie Saferen boll Sropefen; fte begannen in

ben 2ßirt§l)äufern ein luftige^ Seben unb erjagten

jebem, ber e£ nur I)ören Wollte, toeldje 2d}äfee an

Sebencmtitteln , ^Branntwein unb Sdjiff^gerät fte ben

Jag über empfangen, fo baß nicfjt alle£ Ijätte Weggeftaut

werben Ohmen, fonbem auf bem 3?erbe<fe umherläge.

£)a£ Ijörten bie Stoffen, inbem fte bie Qfjren fpifcten

unb mit ben Singen gwinferten, bie ^ollänber aber

baäjtm: ,,©el)t Q^r nur!" darauf matten fte ein

großem ©efdjrei, ba}$ fte je^t in iljre SSararfe müßten,

in 2öal)rl)eit aber gingen fte, um fiel) in ber 9^äf)e iljreg

<2d)iffe£ gu berfteefen. Sltö e£ fo fpät toax, ba\$ alte

Seeleute fdjliefen, fam ein ©djtoarra rufftfetjer ^3elge

unb lief nadj bem Schiffe be§ SDfidjael, weil Ijier ein

guter gang ju machen fein foltte. 3)ie |)o(länber Ijatten

im Saufe be£ £age§ il)r Sdjiff ein paar guß Weit au§=

geeift, fobaß eä im freien äöaffer fctjwamm unb bie

Muffen }\d) eüt>a£ Vornüber neigen mußten, um an

93orb gu gelangen, ^pafttg griffen fte 51t, aber il)re

£)änbe glitten ab
;

fte formten nicfjt ein Stüfteifen ober

ein gallreepstau anfaffen, ofjne baß e£ iljnen toegglitfdjte.

$e mefjr ^inberniffe fte femben, befto ärger würbe ifjre

©ier, benn fte faljen im Ijellen SKonblidjt bie gäffer

unb Giften beutlict) auf bem 5>erbe<fe liegen. S)ie

2"i3al)rf)eit 51t jagen, Ijatte SÖHdjaei uicfjt nur ba$ Gi3
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aufbauen, fonbern and) bie ©ettenOorbe
f

bie aufteilen,

famt altem über 33orb l)inau£ragenben Jautoerf mit

alter SSutter, rcmjtgem Del nnb ©eife befdjmieren taffett,

fobajs [ie fid) an ntdfjtö galten formten, unb erttoeber

auf ba& ®i£, ober gar in§ SBaffer plumptert. DariiBer

Vergaßen [ie ba% fortlaufen, bie |)ollänber tonnten fid)

itjrer bemädjtigen unb fdjicften fie ol)ne SBramtttoeirt,

aber mit einer tüchtigen £rad)t ^riigel fyeim.

yiad) mannen anbern ®reug* unb Duerjügen lag

Mifyad eineä £age3 im fparttfdjert äöeftinbien — idj

glaube bei (Suba — unb toar im 93egriff, in ©ee ju

ftedjen, atö eine ftattlidje Fregatte an itjm borüberlief.

„2Bie ift mir beim?" fagte äftidjael §u feinem ©teuere

mann. „$ft ba% rtidjt bie Fregatte „©iege£l)elb", bie

mir 2lrmo 42 nidfjt Siebe fielen Sollte unb mit bollert

©egeln baHonlief? 9J?it ber möchte id) ein fc)ertraulid>e§

2öörtd)en reben, toerm toir erft brausen finb."

@£ festen fid) alles rtadj SDttdjaefö Söimfdjen gu

fügen, benn al£ fein ©djiff in offener ©ee toar, erblidte

er fogleid) bie Fregatte, bie auf iljn abhielt. Wlityael

lugte fdjarf burdj fein @la£ unb rief: „93ei meiner

©eele, (Steuermann, ba% ift nidjt nur ba% ©djiff bot!

bamafö, e£ ift audj nodj berfelbe Kapitän! $d) ijabe

mir beutlid) fein oltoengrime§ ©efidjt gemerft unb bin

neugierig, toaZ er un§ §u fagen Ijat. ©el)t aber auf

alle gälte nadj ben Kanonen unb madjt 2l(te£ flar."

©a fdjüttelte ber ©teuermann mit bem Sopfe unb

fagte: „£)err, $fjr Bebenft ©ine§ nidjt; ferir finb ein

fd)ted)t armierter ®auffal)rer unb ba$ ba ift ein S3ierjig=

f'anonenfdjiff."
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„äöetfc tooljl, mein guter 9Waat. 9Sebenfe aber,

Ijinter ben biergig Sanonen ftefjen bretljunbert fpanifd)e

ßumpen, unb Wir finb t»ier§tg brabe §oltcmber. ©et

aber fo t)öfltc^ unb geige tljm uufere flagge."

@§ bewerte ntd^t lange, ba lagen fidj betbe ©d)iffe

fo nafje, bafc ifyre güljrer mit einanber fpredjen tonnten,

©er ©panier nafym einen l)od)fal)renben Jon an unb

erflärte, bafe ba% Ijottänbifdje ©d)iff gute ^ßrife fei.

,,$d) Weift mdjt, au$ Weldjem ©runbe", fprad)

9Jl\ü)ael, „ba bod) ^rieben ift jwifdjen Qollcmb unb

©panien unb id) eben erft au£ einem fpanifdjen |)afen

fomme."

„©djiert mid) ntdjt", antwortete ber ©panier.
r
,Qc£)

i)abe mein eigene^ fHecf)t, unb Wenn 35u £)id) ntcf)t im

guten giebft, fo fdjiefee id) ©tdj in ben ©runb."

„£)at>on nadjfjer!" rief S0?tcf>ael. „®agt mir bod)

erft, ob Q>f)r mid) nidjt wieberfennt *>ou ber ©abiyer

39ud)t? £)amal§ Ijatte id) ein ßwölffanonenfdjiff unb

$l)r fjattet nid)t fonberlid) Saft, mir 9tebe ju fteljen

!

— $a, blinzelt mid) nur burd) Suer ©la§ an ! Qd) bin

nod) berfelbe, unb meine ©ourage ift'£ aud) nod). ©et)t

jeijt bon* meiner ©eite, ober, fo toaljr ©ott lebt! id)

tl)ue Ijeute, tva§> id) bamafö tljim Wollte."

®a lachte ber ©panier laut auf unb liefe feine

Sanonen abfeuern; bie Waren aber alle fo §oä) geftetlt,

bafe bie Sugeln wirfung§lo£ über ba$ niebrige £)ed

be£ ffauffaljrerg hinflogen.

r&tfü), Sungenä!" rief SRtd&aei. „geuer! Unb

la&t e§ iljn fpüren in ber SBafferlmie." £)ie £>otlcinber

fd)offen unb iljre kugeln bohrten fid) feft in baZ fpa^

nifd)e ^laufenwerl. ©a ladete Stfidjael: „SRotf} ein
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5tfal! %£enn er bie ®ofi£ feep Mal naef) einanber

empfangen i)at, reidjt e£ gerabe du£."

Sie |)olltinber fd^offen nnb trafen, bie fpauifdien

Äugeln flogen abermals burd) bie Suft. 9hm Begann

eine fünfteilige ^agb. @£)e ber fdjtoerfäUtge ©panier

iic£) einmal burdj ben 2Binb legte, geljordjte ber leiste

9?ieberlanber feinem ©teuer brei 9JJal; er toid) #aburd)

ftet§ ben glatten Sagen be3 ©paniert au§ unb Ijatte

faum einige leidjte ©tretffdjüffe bafcongetragen, afö ber

©panier fdEjon fdjmer led tourbe, unb feine I)albe

Dtannfdjaft an bie pumpen fommanbieren mußte.

^fun aber mürbe ba§ $$olt an 93orb ber Fregatte

rebellifd). (£3 mar ein toaljrljafte^ Sumpenpacf, bou

allen $nfeln nnb lüften gttfammengelaufen, Sieger,

9?otl)änte, gfranjofen, Sßortugiefen nnb ©panier burd}*

einanber, bie fiel) ben Teufel um ben 5Ru^m ber flagge

fbeerten unb ebenfo feige afö fd)led)t toaren. Stfö ba$

2Baffer im ©djiff£raum tvnäfi, unb bie ©efdjüije ber

.ftoftänber immer mef)r flar ®ed machten, tiefen fie fcon

ben ©efdjüfeen unb pumpen meg unb fdjrieen iljren

Offizieren gu, baß fie fid) ergeben füllten , .ba fie mit

Dem leibhaftigen Jeufel ju ttjun Ratten, gegen ben man

fiel) boä) n\ä)t mehren fönne. £)er Kapitän jaudjjte inner*

lid), benn er mar Ijafenljergtg unb bie Sourage faß

if)m in ben Seinen; aber er glaubte ftd> guguterlefet

boä) ein 21nfe()en geben 31t muffen, barum fagte er §u

feinen ßieutenantö: „^v feljt, mir finb t)on unfern

eigenen Seilten gelungen Sorben; ttriber bie ©emalt

Vermag fein SRenfd) eüt)a§!" Unb bamit vierte er felbft

ObaU über ®öpf bie flagge auf ba§> 35erbed nieber.

5Tcid)aeI ging an 33orb unb tjolte bie fpanifd^en Ferren

SmiM, 9D?artne^omaTie, I. 5
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famt ?tllem, ttm§ fidj ©itte§ in iljrcn Sajüten unb

gttufdjenöecEen üorfanb, gu fidj herüber. Unb ba§ toax

bie Ijödjfte 3eü> öemt atö ba§ le^te ©tücEgut über-

genommen toar, fanf bie Fregatte in ben ©runb.

gaft iuäre 2JJicf)aeI mit [einen fpanifdjen ©äften in SSer-

Iegenf)eit geraten, aber fein gute§ ©lüdE führte iljm am

Smeiten 93torgen ein ©taatenfdjiff entgegen; bem lieferte

er alte gemachte Seute ab unb fteuerte tool)lgemut

feinen Sur£ toeiter.

Die 3^t toar inbeffen Eingegangen mit bem öfteren

§uu unb ^erfaljren fcon Sorben nadj ©üben unb fcon

Often naef) SBeften. ©df)iff unb SÄarmjcfjaft fjatten

biete (Strapazen au£geftanben unb beibe feinten ftdj

nad) einiger fRulje.

„9?un, jungem?", fagte Sftidjael, al§ fie fcon einer

v

Jieife nad) Srafilien Ijeimfeljrten unb in ber 33ai t)ou

Si§cat)a fegelnb, bem ©t. @eorg§*Sanal guftrebten,

„je|t ift ^eierabenb für längere $eit, unb toenn ttur

erft lieber im ©Iiffinger f)afen liegen, rvixb'Z eine SSSeite

anfielen, bebor toir einen neuen Srcitjjug unternehmen."

darüber toaren alle )ev)v frof) unb tfyatm Vollauf ifjrc

©djulbigfeit, fobafe bie Steife feljr geförbert ttmrbe.

31m britten Sage barauf trat um ba§> erfte @la§

ber SÄorgentoadje, alfo bier ein l)alb ttl)r, ber ©teuer-

mann in bie Sammer be£ SapitänS unb fagte: „9Jtit

©erlaub, |)err, id) ftore Qtixti)\ ®a fegelt ein merf-

nmrbiges? ^aljrjeug auf uns §u; e£ r)at ein böfe§ 2ln-

fefjen, unb id) möchte meinen, ba§> fei eine t)on ben

©üttfirdjner (Sulen. 2Bo aber eine berfelben ift, ba

befinben
\\<fy

and) mehrere, benn ba$ ©efinbel t)ält
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immer bidjt Beifammcrt. Sa märe e3 ftiot)! gut, auf

ier ^)ut $u fein, beim mit unferer äTCumtton tft e3

fdjledjt ßeftetXt
r

uitb mir IjaBen eine fdjöne (Srnte am

S3orb, bie bod) rtidjt in iljre Tratten fommen barf."

SDfidjael mar mit einem (Sprunge au£ ber Kammer

unb eilte auf ba$ SSerbetf. „|)aft mol)lgetf)an, mein

S'mtge, ruirf) §u fcedfen. Sa3 tft einer t)on ber (Sulem

f!ucl)t. 2£ir fönneu im£ auf unfer ©djiff berlaffeu,

benn e£ tft ftarl unb läuft tute ein fliegenber gifd),

liinter beut ber Selpt)iit Jjer ift. Sßoften un£ nidjt um
il)it flimmern unb i'fjn fachte an tm§ fommen laffeu.

Sie Slnbern merben fidj and) mo()t einfinben."

Söftdjael Ijatte fiel) nidjt geirrt, ©ein ©tfjiff fegelte

Amr ftraffer SBrife ben geUmtjnlidjen Sur3 unb ber Saper

Ijinter il)m l)er, o()ne i()it §u erreichen; gegen 9(6enb

%atten fie iljn faft au% ben Äugen berloreu. Safür

aBer Ratten fie, aU bie ©onne auf ben Söafferfpteget

fanf, jmölf foldje Saper bor fid), bie fid) fo legten,

bafe fid) ber £)oflänber in biefem 9cetje fangen mu&te,

er mocfjte e§ aufteilen, mie er mollte. ^un machte

3Kid)ael fleine ©egel, fobafe er meiter gurücffanf, unb

üU bie ©onue imltenbS herunter mar, Befanb er fid)

eine 9Weile bon ben Sapern entfernt, ©ie Ratten ftdj

nnterbeffen naef) allen ÜMjtungen t)in fo ausgebreitet,

ha$ er nidjt unfteinerft jmifdjen i^nen burd)fd)litpfeu

fomtte. Sa faßte er einen Küjnett (Sutfdjluß unb rief:

„jungen*! s^flanjt mir auf ber ©alterte bie große

Öaterne auf, aber genau fo, mie fie e£ auf unfern

©taat£fd)iffen tljun; labet bie ©efdpfe unb galtet bie

Öunten Bereit. Sie 9?adjt ioirb feljr ftufter merben unb

id) Ijoffe, mir formen fie täufdieu."
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3u gleicher gett friste bie SBrtfe auf, uttb bei
r

$auffal)rer fd^oß burd) i>a§ SBaffer. SIBcr anftatt axx&

jutoetdjen, t)ielt er nadj ber SRtdjtung Jjtn, too bier her

Stapex bei einanber lagen, unb feine ßaterae leuchtete

inett in bie grinfterrttö l)htau3. 2Üfö er ben erften bev^

leiden erreichte, rief er burd) fein langet @prad)rol)r:

„2Öa£ l)abt $l)r l)ier mitten im gafyrtoaffer 311 liegend

@d)eert (Sud) au£ bem 2Sege, wenn ein Drlog^mami

batjergefteuert lommt!" Unb bei ben SBorten fdjid'te:

cv iljm eine Sugel über ba% Serbed [)in. 2tt§ ber

Sfrtper biefe pfeifen f)örte, 30g er ftitt feine Stagfoa

auf unb Ijolte ba% ©teuer über, benn er glaubte ntdjt

anber§, al§ bafc iljm ein $rieg§fd)iff in bie Ouere

fomme. SJJit biefen Ratten aber bie ®aper nie gerne

etivaZ gu tfjun, benn im glüdlirfjften gfatte ftmrben fte*

tüd)tig gebranbfcfjaljt unb mußten e£ fid) nod) §ur (Sfyre

red)nen, bie Ferren ^lotten-Dfftgiere hei folgen ©elegen^

Reiten tüd)tig 31t beinirten. Der gleite Stapex befatit

einen gleiten ©rufe, ebenfo ber britte nnb ber bierte r
<

bie fid) alle einfd)üd)tern ließen, unb bamit toax ber"

Miäjael über bie gefährlichere §iilfte be§ Sfle%e% l)inau£;

Ttun aber fam ein fünftel Jafjrjeug, ein fdjtoerer, im*

gefcljlacl)ter 95urfd)e. ?tte> ber ben ©djufe Hon bem ber*

meinten Drlog£manu empfing, braute er fdjarf gegen

ii)\i auf nnb inollte sJiet>and)e nehmen, benn an 33orb

biefen @c^iffe§ fommaubierte ein teufeBmäfeig Silber

"-Surfdje, „©eetooff" genannt. @r fdjnitt Ijart bor bem

Sug be£ Sauffat)rer§ über unb fd)idte itjm ein paar

moljlgejielte ©d)üffe, bie tief in baZ tytanfentvext ein-

bx*angen. 21ber unglüd'lidjertoeife fjatte er alte feine

Sinnen auf unb fdjoß, ba ex tüd)tig in ber gaijrt \vaxr
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ein grofceS ©titcf leeloärtö. ©aburd) befam SJttdjael

einen freien Sub nnb Genügte getieft ben geiler be£

•#einbe§, um auf bie offene ©ee ijinauäjufteuern. Sie

$aper, bie nun mo!)l eiufatjen, baß fie gefoppt ioovben

mareu, fanbten ©$u§ auf ©d)uß uub festen ©ege(

auf ©egel, um bie 33eute, bie tljnen §u entfd)lüpfeu

brofyte, mieber eingufjolen. 2lm totfften trieb e§ ber

©eetoolf, unb 9Uttd;ael fjatte große 9?ot mit il)m, etje

*er Üjn au§ feinem ®ietoaffer lo§ mürbe. 2X1^ aber

um SDfttternadjt ber SBtnö ftarf auffrifdjte unb fein

Schiff bei foldjer ®ül)Ite neun knoten galjrt unb meljr

lief, tarn er bem ©eemolf meit oorau§, unb al§> bie

©onne aufging, maren bie Saper nur nodj in metter

.gerne §u feiert.

Q\vei Sage fpäter mar bie gfreube groß, aB ba$

2d)iff bie Meebe Don 23Iiffingeu anfegelte, aber bem

äftidjael mürbe e$ fdjmer um£ ^erj, a(£ er ben Sirdjturm

feiner %$atex)tabt imn meitem erblidte; e£ aljtite tljm,

.baß ein großem Öcib feiner fjarre.

Unb atö moUte ftdfj bie Stimmung be§ ©eemannc>

nad) außen Ijht offenbaren, sogen trübe §erbftmo{feu

ijerauf unb füllten öanb uub ©ee in ein bitftereo

45rau. äftidjael bradjte fein ©djiff gu 2lnfer unb rief

ein 93oot an, ba$ ifjn mt&ergügfiäj an Öanb bringen

Mite.

Die gfenfter in beut SBoljnljaufe ÜHtdjaet be SÄutjterS

maren bidjt bedangen, ©eine (Sljefrau Sornelia (SngcB

lag auf bem Sranfenbette unb fal) iljrer natyn 2luf^

lohtug entgegen, ©in fd)(eidjenbe£ gieber fjatte fie balb

naef) ber legten 9lbreife iljreS 2Ranne3 befallen unb
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atlmälig alle ifjre Gräfte aufgegefyrt. £)er Softor Ijatter

üdj bereite entfernt itnb ber ©eiftlidje feine Stelle ein*

genommen. (Sr mar mit ber Sranfen atteiti, bie füll

unb gottergeben bor ifjm lag. Sie biteben länger atö

eine Stunbe gufammen. 2Ba£ fie gefprodjeu, fjatte nur

Sott gum 3eitgeu, a^er a^ öer ©etftltcfje bie Stube

berliefc, um bie ^auägenoffen Ijerbeijurufen , leuchtete

eine Ijimmlifdje SSerllärung bort iljrer Stirn. 2ÜÖ ber

©oftor eintrat, fagte er bor fiel) l)in: „£a£ ift

ber Job!"

(Sornelia Sngefö tjörte e£ nnb fprad): „§err! 3n?

Seine £)änbe befehle idj meinen Weift! — Öaffet bie

®inber §u mir fommen! — sJlafy, gcm§ nalje!" —
Sie legte xtjxe £)änbe auf ba§ $aupt ber SBeinenben

unb fagte: „SSleibt fromm unb tugenbtjaft! SBanbelt

bor ©ott unb galtet feine ©ebote ! ©ebenft ber 2Rutterr

bie mit Segen auf bm Sippen bon (Surf) fc^etbet! —
Sfjret unb liebet Suren 93ater unb bleibt feiner ge^

märtig immerbar! — SBerbet gut unb Brat)! — 35er

|)err fegne (Sudj!"

Sie fjielt erfctjöpft inne. 9Jian f)tfrte nur ba% leife

Steinen ber ®inber. ©a geiDafjrte ^rau ©ornelia iljre

alte treue Wienerin am gfufee be£ 93eltee : „£rientie

Sronf, iä) banfe J)ir! Du loarft recfjtfRaffen nnb

treu, mein SRann toirb 3>ic£) nidjt berlaffen, um meinet;

nullen. — Sommt nod) einmal, Sinber! — ©iefer

9u§ ift für ben Sater! — ©rufet i()n!" — Sie fdjtofs

ha& ?(uge.
#

Der ©oftor entfernte bie föiuber famt ber STCagb.-

Der ©eiftlidje, ber fur§ jubor lieber eingetreten toav>

legte bie §anb auf iljr £aupt
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„$$) banfe (Surf), efjrtoitrbiger £err!" jagte ftc

fdfjmacf). „3f)r tjabt mid) getröftet. 2öie gern fdfjiebe

id), tocnn id) nur meinen 9Rann .'.
". eB foll nidjt fein/'

^grau Sornelia!" fagte ber ©eiftlfcfje fanft. JBiel*

letcöt fönnte e£ bod) gefdieljen! 2Iuf ber fReebe finb

biele 2d)iffe im 91nfegeln Begriffen, bie bon unfern

Öootfen fjereingeljolt merben. Sonnte nid)t ba§> (§ure£

SRanncB barunter fein?"

Cornelia nutete fid£) fragenb auf.

„Qljr müfct ruljig fein, gang ruljig! %ä) fagte

nur, e§ fönnte ! 3$ f)aBe einen 95oten aBgefenbet, ber

wie Sftadjridfjt geBen mirb."

,,2td) mein ©ott! Tiotf) biefe ©nabe!"

Der ©eiftlidje ging; er öffnete bie Ztjiix, tljat, atö

oB er mit jemanbem braußen fpredje unb feljrte bann

gurücf jum SranfeuBett.

„Der 95ote ift mieber gefommen, gfrau Cornelia.

ffi£ ift, tote id) Vermutete. Da£ Sdjtff ift ba; 3ftid)ael

be 9?ut)ter tnirb unüerjüglidj Ijierljer fommen. ©eib

ftljr, mit ©ott, Bereit, tf)it ju empfangen?"

,,$d) Bin Bereit!"

„So Blicft auf! @r ift ba\"

9)?id)ael trat ein, Bleid), gitternb; S^ränen auf ben

SBangen. Die ©atten BlieBen allein. Waü) einer Stunbe

Verließ 9JHd)ael bie StuBe.

„Sie ift tot!" fagte er ju beut ^rebiger, ber üjm

entgegentrat, er ging med)anifd) toeiter unb falj bie

ßitiöer nidjt, bie ifyt umringten.

SMerjeljn Jage nad) biefem garten Silage fdjmamm

?D?id)aeI toieber auf Ijoljer See. 9Rit feinem 2BeiBe
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fyattc er [eine ^ugenb, feinen fprubelnben grofymn Be*

graben; locnu iljn bev §umor audj ntdjt ganj berlieB

unb gelegentlich nocf) burd^öracf) , bie üöertoattenbe

Öufttgfctt toar berfcfjrounbcn. 9ttid)ael toar fortan ein

crnftcr, Bebädjttger 9Jiatm. Mit ttmftdjt unb SSerftanb

leitete er bie gafjrt unb bie ©efdjäfte ; ctBev feine Seele

\vav 6 et öer SCotcrt.



(1652.)

Jh bem großen Saale be£ @djlojfe§ jum ©rafcett-

f)aage toaren öte ©eneral ^ ©taaten in einer ftiir=

mildert ©eBatte berfammelt. Sie talentfcollften 3iebncr

Ratten nctdj einanber baZ Sßort ergriffen unb bk %&
tttüter auf ba% Steufeerfte erregt. Salb lonnte ber

©injelne ftdj nidjt meljr berneljmBar machen, ber 9Jact)6ar

[tritt mit beut S^acpar, e§ bilbeten fid) Parteien;

einzelne ©ruppen nahmen brofyenbe Stellungen an; bfc

Erbitterung ftieg.

„Igitx toirb nidjt§ Unrechte* verlangt!" riefQot)auue3

fcan Weibern, „©eneral ßromtoett Bietet tmS freunbliäj

bie &anb
;

er und eine Erneuerung be§ Straftaten öou

1495, unb b c bereinigten Sßroömjett formen nidjts

UnflügereS tljmt, atö inenn fie biefem 2lnerbieten uicfjt

0el)ör fdjenlen!"

„2Bir to offen nidjt§ mit biefen Engläuberu 31t

f
Raffen Ijaben!" fcfjrie ?lßral)am SSerfentljin fcortSortredjt.

„2Seg mit biefen Ijihtbifdjen Puritanern, biefen diuixb*

föpfcu mit bem Söorte ©otte£ auf hm Sippen nnb bem

Teufel im §cr3cu! Qu bie §ölle mit itjrem Öorb sl>ro*

ieftor, biefem ßömglmärber, biefem ©ieb!"
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„£ört tljn, SBraBanter!" rief Soreng SSergljem^

„|>3rt iljn genau. Ql)r merft'3 mofyl, baß btefer offenr

§aB geg*m ©nglanb nidjtö ifi afö eine fcerftetfte Stuf*

forberung jum ncnm 9tnf$lu§ an gfrcmfreidj, ber jc£t

cbeufo üerberblid) fein ttutrbe, al§ früher/'

„2öcr tt>agt'£, mir ba$ gu jagen!" entgegnete ber

deputierte Don £>ortred)t. „2Ber fagt'3, baß toir ein

SBimbmä mit tfranfretdj inollen? Stnb unfere Sßrobinjen

nidjt ftarf genug, um auf eigenen §fü&en gu ftefyeu?

Qjctj fdjleubere bie Seleibigung auf Guer £>aupt guritcf

mxb bin Bereit, meine Sfjre mit meinem Segen gu

Derteibigeu!"

„Sit alle!" fdjrieen bie 2lnt)änger be§ fuljueu-

8Berfentt)itt unb fdjarten fid) um ben gfreimb, it)äf)reub

bie ©cnofjcn be§ £oreng 95ergl)em [id) um biefen

brängten unb il)it aufforberten, bie empfangene 95eleibiguug.

gu rädjen.

bitten unter biefen ftreitenben Parteien ftanb fatt

unb unerfdjüttert ber greife SDJinbert be 3}rij§. (£r

mefjrte bie galjlretd) ifyn umbräugenben ^reunbe Ihw

fid) ab unb fagte mit großer s
Jfttf)e : „3fy r feib auf beut

fünfte, (Sud) felbft gugruube gu rid)ten. $d) mi(l feine

Parteien, id) miß einen gemeinfamen SBitten, unb beffen

3tel muß ba§> 2öol)l unfereS ßcmöe3 fein. SBie fofl

^rieben beftefjen im Öanbe, menn feine Slbgeorbneren,

bie Präger feinet SBilleng, unein£ finb in SBorten unb

SBerlen? ©e()t unb fudjt biefe erljifcten (Gemüter gu

beruhigen. 2d)on ift bie SBotfdjaft abgegangen, toeldje

bie euglifdjcn ©efanbten nodj einmal t)ier einfüllen

foll, um unfern enblidjeu 33efd)lufc gu Hernehmen ! Qkl)t,
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meine greunbe, unb üerfudjt, tütö ®uer Slnfeljen, (guer

(Stfer vermag."

£)ie gfreimbe be§ SKinbert be 23rij§ gerftreuten fidfj

nadj allen ©eiten, unb e§ gelang iljren reblidjen 33e*

müfyungen, bie Oiulje notbürftig fjergufteßen unb einem

Siebner ©eljBr gu fcerfdjaffen, ber mit glängenber 33ereb-

famfett bartljat, mie ba£ §eü ber bereinigten s}3robingeu

nur in einem SSünbniffe mit (Snglanb gu fudfjen fei.

@r fürchtete nidjt, ftrie mcmdfje traten, baß btefer Straftat

gum Siadjteil be£ jungen, nod) minberjäljrigen ^ringen

öon Oranien gereichen fönne, unb Bot alle 3D?ittel auf,-

bie §örer für fiel) gu gewinnen. 216er bie ^urct)t fcor'

(§nglanb£ 3lnmafeung toar gu groß, ber im ©titten

genarrte $a& gegen biefe Siepuölif loberte in gellen

flammen auf, unb lautet ©eftfjrei übertäubte bie SSorte

be£ 9iebner3.

„2Bir toollen fein 33unbni§ mit bm Puritanern!

äötr beradjten fie unb il)re Sopffjangerei!"

„güfjrt iljre ©efanbten ein unb tüerft iljnen iljreu

©ertrag t>or bie gfüfce!"

„2Beg mit biefen iOiantelträgern ! ^n ben Slbgruub

be£ 9Jieere£ mit bem firitifdjen $8nig§mörber uni>

feinem SShtljange!"

3)iefe Stimmung ber SSolfö* deputierten Ijatte fiel)

ben ^Bürgern unb bem Öanbbolfe, toeld)e§ fdjaremoeife

in bie ©tabt gefontmen mar unb ben Sßalaft ber SDe*

püttexten umlagert l)ielt, mitgeteilt. 2113 ber englifci^

®e\anbte feine 2öol)mmg oerließ, toarb er mit ßtfdjet*

\xttb ^oljngelädjter empfangen. @in |>aufe berittener

ißüdjfenfpanuer geleitete ifjn, xmb iljr güljrer fagte gu-
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ftem ©efanbten: „(Sure ©errlidjfett fürdjte fid) ntdjt;

.mix fdjü^en (Sud), ttne e£ um? geboten tft

!

y/

Oberft §otoe fat) t£)tt ftolj an imb entgegnet falt

:

„(Snglanb tft ein gfefö im Speere! 2Bie audj bie SBetlen

toben, fte ne|en bocf) faum feinen guß."

«Ö ber ©efanbte burdj ba$ portal be3 ©djioffe*

geictjritten toar, ttmd}3 bie (Erregung ber Strenge.

„§a6t !Jljr£ gefeljen?" rief ein bierfdjröttger

Scfjmiebefnedjt „(Syceüenj, SJhjlorb Tübbing ift Einern.

3hm Serben fie ba§> Sifen fdjmieben, folange e£ toarm tft"

„©er ®erl toei§ nicf)t§, al§ t)on feinem Jammer
imb feinem ©ßtfjeifett ju fpredjen", fagte fein 9?adjbar.

„£)iefe Ferren fdjlagen nidjt fo maffit) brauf

Itöl Sie finb getoofynt, tf)re Angelegenheiten feiner

feinjufctöeln!"

„©tili, ©djneiberfeele!" unterbrach t£)n ein britter.

„äöir Ijaben toidjtigere Dinge ju befprerfjen. £)ört!

Itnfere ©belmögenben öerren Ijaben bor, tmS an (Sng-

Janb §u berfaufen; ba£ bitlben toir md)t!"

„2Bir bnlben ec> rndjt!" rief bk 9)ienge.

„@o redjt! §ört %t)x bie ©lorfe? $e£t beginnt

Der l)o^e dtat brinnen. §frtfdj, Qfyr 9JJänner, gebt

tymn einmal beutlidj gu berfteljen, tt)a£ unfere 9Jtein*

nng tft"

®ie roljen Raufen erhoben ein lautet ©ebritd:

„lieber mit ben ©nglänbern! 2ln btn ©algen mit

,ben fRunbfopfen!"

„@o ift'£ redjt!" entgegnete Der Slufttnegter unb

neigte fein £)l)r gu einem Keinen berfdjmi^ten ®erl in

aber Stradjt eine£ 8lbbofaten*@<#rei6er§: „W\t ftc^t'8?"

„
sTOe§ gut!" flüfterte jener. „2Karqui£ ßljateau*
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neuf Ijat lieber ljunbert 8oui§ gegeben, ©ie Serie
1

finb tote totl. 2Benn bie ©ejanbten IjerauSfommeu,

fliegt iljnen ein Steinhagel entgegen; bon iljrer Sfßoljmma

bleibt lein ©tein auf bem anbern. ©ott befohlen
!"

©er ©djreiber üeridjtoanb , unb ber Sluftoiegler

fd^rie: „lieber mit (Snglanb! ®8 lebe Oranien!"

„2Barum la£t Qt)r nun Oranien leben?" fragte

ber Stnfü^rer eine* §aufen£ üernmnbert.

„9ßa£ gef)t'3 ©id) an? ©u ttrirfi begabt, alfo

tljue ©eine ©djulbigfeit! ©freier S5ibat Oranien!"

„25it)at Oranien!" brüllte ber §aufe unb joav

Vorüber.

©ie ©efanbten erfdjienen auf ber ©djtoetle be3

^Salafte^, geleitet t>on einer ©eputation ber ©eneral^

Staaten unb empfangen bon beu bewaffneten, ©ie

beftiegen ifyre 5)3 ferbe unb ritten lang)am burtfj bte

broljenbe SSoIfsmenge. Anfangs bernaljm man nur

bnmpfeä ©emurmel, toie ba§>
sDieer bei bem yiafyen be£

©türmet auf§uraufd)en pflegt, aber bie SBettertooKe mar

bereit, ftd) §u entlaben.

@in ©iener be3 5)3alafte0 flog bie Freitreppe l)ina6

unb mifdjte ftdj unter ba§> 3SalI #
bebor bie ©efanbten

iid) in 33emegung festen. „Sie finb abgetoiefen!" rief

er, „&ößig abgetoiefen! ©er engftfdje Vertrag ift §er=

riffen! @£ giebt ®rieg!"

SBie ein 391iij flog btefe 3fadjridjt buvü) bie 3Rengc;

fie mürbe mit maßlofem $ubel begrübt, ©freien,

3tfd)en, pfeifen ertönt, bie ©olföuntt !ennt feine ©renjeu

meljr; Knüttel unb Siebte merben gefdjmungen, Steine

fliegen buxä) bie Suft; bie bewaffneten Vermögen faum

bie ©efanbten bor tljätlidjer S^tßljanblung gu fdjüteen.
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?(($ fidj ber 3U9 ^er Söoljnung berfelben nähert, ift

bie ßerftörung im Dollen ©ange. Die Spüren finb

erbrochen, bie genfter gerfdjlagen, ba$ Dad) toirb ab^

gebecft. §au3gerät, Rapiere, Kleiber fliegen auf bie

Strafe, unb ein treuer Diener feinet §errn, ber fiel)

Doli blinben ©iferS bem SattbaliStmtö toiberfefeen teilt,

nurb Don bem ^ßöbel gerriffen. Da raubte ftd) Dberft

|)ott>e gu bem iljn begleitenben Hauptmann unb fagte:

,,^ü^rt rnid) fogteid) gum Straube, too bie ®d)iffe

imferer Ijarren; nidjt länger toeile id) in einem ßanbe,

*do ba§ SSöfferredjt in folc^er SQBetfe mit galten getreten

nnrb. (Suren Deputierten aber fagt ätö le|te3 2öort

Don mir: (§£ toirb ein Sag fommen, tr>o fie un£ um
ba£ bitten iu erben, ma§ fie Ijeute bertoorfen Ijaben."

21(tmälig Derftummen bie Seibenfdjaften, bie be^

-fonnene SSernunft gewinnt bie Dbertjanb* 3Jfan füfjlt,

baj} burd) ben 33rndj mit Gmglanb Sorteile geopfert

finb, bie Don anberer (Seite nidjt luieber geboten tuerben.

SBortoürfe unb Reibungen entfielen, big enblidj ber ge=

meinfame, burd) bie Stotoenbigfeit Ijerborgerufene 93e=

fdjluf; gefaxt tuirb, unter ber |)anb bie SBteberaufnaljme

ber Unterljanblungen gu Dermitteln. Die Gteneral=©taaten,

Diesmal Dollfommen einig, toäljlen einige gemanbte

Unterljänbler unb entfenben fie nadj ßonbon. $m
ißalaft gu 2ßl)itel)at( toerben fie empfangen. 2Äan f)Brt

fie ruf)ig an, Derfpridjt, iljre 23orfd)Iäge in ©rioägung gu

gießen, unb legt iljnen naä) einiger $eit bie 33ebingungen

Dor, unter toeldjen man geneigt ift, einen neuen §cmbefö*

Dertrag abgufdjließen. Saitm fyaben bie ©efanbten biefe

^öebingungen Dernommen, atö fie fidj an 33orb iljrer

@d)iffe begeben unb ber englifdjen Süfte ben MMm fetjren.
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£>ie ©efmtbten fini) mit Uugebulb juritcf ertoartet

inorben; afö [ie enblicf; lanbeu, empfängt man fic tu

.gemeinter 2 heutig.

„9?un, eble Ferren!" fprarf) f)aftig ber etjrnntrbige

?J<inbert be 33rij[3, mie lautet bie 93ot[djaft, bie 3*)r

nn§ t>on beut Sötylorb Sßroteftot unb feinem Parlamente

bringt? (Suren SRienen nad) ju urteilen, Ijabt Sljr un£

ttidjtg befonber£ ©ünfttgeS 51t berfünben."

„Unb toarum nidjt?" lachte Ijöljnifd) Stierte $)oft,

mdcljer ber niebertänbifdjen ©cfanbtfdjaft gugeteilt ge^

mefen toar. „(Suglaub ift gar nidjt fo abgeneigt, afe

^l)r benft, bie abgebrochenen Unterljanblungen toieber

aufzunehmen. @in Söort Don (Sucf), unb ber gfrieben§*

unb greuubftfjaftä * Straftat toirb errietet. S)er grofc

mittige SSrite Verlangt ju ben früheren gugeftänbniffen

nur nod) breierlei; bewilligt ba$ unb atte^ ift in

Drbnung."

Unb mie lauten biefe neuen SBebingungen?" fragte

Hubert be S5rtj^.

2(lert§ £)oK entfaltete ein Pergament unb fagte:

„($ebt 2tc^t, (Sbetmögenbe Ferren, ©er fromme Sorb

^ßroteftor biftierte biefe 33ebingungen gtoifdjen gaften

unb 93eten. Qt)r müßt fte barum mit toal)rf)after 2ln^

tmd)t empfangen/'

„ßufafcartifel I: 2(t£ bebingt ftef) Snglanb

„in ber 9iorbfee, fotootyt an feinet eigenen 8anbe£

„Srüften, afö audj benen ber Stufte §ottanb§, au§=

„fdjliefclidj ba& s
Jtecf)t ber gifcfjerei, namentlich öerer

„ber geringe, unb fotl {einerlei ijottänbifdj gfifdfjer*

„Boot unter {einerlei *ßrätert feine 9?e|e in bie ©ee

„fenfen Don ber .SÄünbung be£ ®anatö bi§ jur
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„2)?ünbung ber @Ibe, eS fei bemt, baffelbe märe boit-

„englifdjer ©ette baju eigene privilegiert toorbett."

„UnmögM)!" rief SKinbert be 2>rij§, unb ein-

bumpfeä ©emurmel lief burdj bie 9fcett)en öer Q&mtvab

Staaten.

„Sft'S (Sud) 51t Diel, toerte Ferren?" fragte 3((erte

35oIf. „§aBt nur ©ebulb, e§ fommt nod) beffer."

„3ufa£artilel II: 2Bemt e$ fid) begäbe, bat;

„t)ollänbifd)e ©djiffe, feien e§> Sauffafjrer ober ®taaU

„fd)iffe, einem englifdjen Srieg§fd)iffe jur ©ee 6e*

„gegneten ober if)m Dorbeiliefen
, fo follen bie fyol*

„lönbifdjen ©djiffe gehalten fein, i£)re flagge unb <

„il)ren SBtmpel, fomie auef) if)re 93ramfegel unb

„®IüDer 31t ftretcfjen, §um geidjen eines G£l)rettgru§e§,

„oljne bafc bie englifdjen ©diiffe genötigt toäretv

„einen folgen ©rufe ju eitoibem, unb toenn bie£

„Don Seiten eine£ englifdjen ©taat$fdjiffe§ gefdjäfye

„toäre e£ nur ber gute SBille be£ .^ommanbierenben."

„§i$tte unb £eufel!" rief (Sgmont Dan bem 33ofd)e

unb jdjlug gegen ba§> flirrenbe ©dauert. „Qft öiefe

©d)mad)botfdjaft ju ©nbe?''

„©ebulb, toerter §err!" fagte ber ©efanbte. ,,9tocl)

eine fleine 9?ufe null id) (Surf) gu fnadfen geben,

9Bünfd>e, bafe (Suev (Sbelmögenben fid) nid)t bie Qäfyne

barem au§beifeen. &eht tvoijl Sldjt."

„gufafcartifel III: Sollte fdpefeitdj e3 fid)

„ begeben, bafe ein englifd)e£ SrtegSfdjiff einem l)oU

„länbifdjen Sauffaljrer begegnete, in toelcfjen beeren

„unb in toeldjen 33mtengrabeu bte^ aucl) immer

„gefd)äf)e, fo fotl ber 95efel)l3l)aber fotljanen englifdjen

,,©d)iffe£ ba£ sJied)t Ijaben, fid) an $orb be£ Sauf>
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Jatjxexä $u begeben, um nadföufudjcn, ob Die Sßaptere

„in Orbnung unb ob bic ©cfjiffe feine Söaaren fuhren,

„bk tljnen nadj bent gefdjloffenen Vertrage niä)t ju

„führen geftattet ftnb, ober enblicf),' ob fie fid) mit

„fingen Bcfaffcn, meldte Snglaub 9iad)tl)ei( unb

„graben bringen formen, ^nglei^en, e§ ben eng*

„ftfdjen ®rieg£fd)iffen gu geftatteu, an 33orb ber

r/{)oftänbtfcf)en ®rieg£fd)iffe fidj 31t begeben unö'tiad)*

„jufefjen, ob 2ü(e£ am Sorb fo eingerichtet fei, mtc

„e3 öon ©eiten be3 2)erbünbeten ermartet merbcu

„bürfe. £)ie§ 2(Ke£ unter ber £laufel, baß ^poltanb

„auf eine gleiche 35ergünftigung nidjt rechnen barf."

©ine tiefe Stille l)errfd)te nad> biefem Vortrage

in ber SBerfammlung, aber e£ mar bie unfyeübode (Stätte,

bie bem au3bred>enben ©türme fc>or£)ergeE)t. ©in ©djret

be£ UnmillenS entfuhr ber gepreßten 83ruft, unb jebe*

i'^ort t)crnid}tete einen ßnglänber.

©a fprang ber leicfyt erregte unb leicht gerüftete

Deputierte Don £)ortred)t auf unb rief mit Donnen

ftimme: „Srieg! ®rieg mit (Sngianb! (§3 fyat unfere

flagge befcfjimpft ! ©te ift mit $fü&en getreten, in

ftot gemälgt! Tlit tfyrem SSlute muß fie rein gemafdjeu

werben! Srieg! Srieg mit Gmglanb!"

„Ärieg! ®rieg!"
f
friert bie Sdtfgeregteren.

i^SSebenft, eble Ferren !" entgegnete befonneu Wim*

bert be 23rij§. „2Sir ftnb auf einen augenblidlidjen

®rteg tudfjt Vorbereitet. (ES fefjlt an ©djtffen unb an

?5?atrofen. SBenn mir unfere 3lbfid)t funbgeben e£)C

unfere ffiotte fertig ift, in ©ee §u geljen unb Snglanb

gegenüber eine ef)rfurd)tgebietenbe ©tedung einzunehmen,

ftnb frtrir taufenb SBedjfelfäfleu preisgegeben, bie nur

©mibi, 9ftarine^Jtomaue I. ü
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einen traurigen SluSgang für unS fjaben fönnen.

SRäBtgUttg, eble Ferren, 35e)omten{)eit!"

„33e[onnenbeit, toemt man un£ mi^attbcU?" rief

leibenfdjaftlidj SC&raljam 3Berfentl)irt. „äftäjsigung, toctm

man unfere fjeilige flagge, imfer ^altabium, mit ^ilßen

tritt. 9ft:r bie ärgfte gfurdjt tarnt folrfjen traurigen

:Kat erteilen/'

9ttinbert be 33tif3 erl)ob fidj abermals. (Sin Uet^

acfjtenber 33lid ftrafte bm übermütigen deputierten.

,/Jfteberlcinber!" fpradj bcr ©rei£, ftd) f)o$ emporrtdjtenb.

„$#) f)abe (Sure ©cf)lad)ten gekämpft 31t Öanbe uttb

auf beut Speere; mie aud) bie ®rieg§furie tobte, biefer

Wem toarb nid)t mübe im Kampfe. £>iefe§ £>aupt ifi

ergraut in Sorgen um ba% Qaxxb. 2Ber auf (Srbeu

öarf e§ toagen, mtd) be£ 23errat§ unb ber getgljeit ju

befdjulbigen?"

„Seiner! fteiner!" riefen biete burd)einanber. „31jr

jeib ein Gtyrenmamx ! §od) SJJinbert be 25rij£ ! §od)

!

rKebet! Siebet!"

2)er ©rei» tooüte biefer Stufforberimg genügen

itnb erfyob feine gewaltige ©timme. Slber er t>erfud?te

umfonft, ftd) fcerneljmbar gu madjen. ©er 9iuf nad)

$rieg übertönte jebe£ befonnene 3Bort; bie deputierten

waren nur t)on beut einzigen SSunfdje befeelt, ü)re

flagge Don beut itjr tniberfafjrenen ©djirnpf ju reinigen.

£)ie Sftftimmung tuurbe unter ber tebljaftefteu

Hufregung begonnen ttnb boltenbet. deiner jtoeifelte,

tva$ ba% SRefuItat fein mürbe, ftrieg toax bie ßofttug

unb ba% faft gemeinsame SSotum ttmrbe mit lautem

^ubclgefdirei begrüfet.



VI.

J^tne ftattfidje glottc öoit adjtjetjn ©egelu tag box

<&& öem Stehet fegelfertig t>or 2(nfer. 2tm 33orb be§

iDreimafterS „Siofe" toeljte bie ^flagge be§ ftommau*

bierenben. £)ie ©enera^©taateu Ijatten bem Slbmtrai

ÜRnrtttt §erpert§ Dan Stromp btn Oberbefehl über bie-

fett* anvertraut, unb ungebulbig Ijarrte biefer bc3

33efe!ji§ jur Sföfafyrt. §aftig ging er auf bem §tnter^

becf auf unb ah, m feiner getoofynten Söeife einzelne

."SSorte au£ftüfeenb, bie an bie na^e fte^enben Offijiere

geridjtet waren: Mo$) mdjtS! — 3e^ t)erftrettf;t !
—

Tlut fcerbampft! — ©trafen im §aag! — $fui!"

(Sin Offizier trat eljrerbtetig Ijeran: „(Sntfdjutbigt,

£err Slbmiral, foeben erfdjetnt baz blaue ©ignal auf

.beut 9lbmiralitiit§*!£urm, ba% bebeutet..."

„SÖeiß fäon! (SnbUd)! — Wtä Kar, bie

-Staat§fd)atuppe 31t empfangen !
— 2L*emi idj biefe Sng*

länber! — £)ier liegen! $fui!

@r ging in feine Kajüte.
sSaib barauf erfdjten

eine ©djaluppe ber 2ü)imralität, unb in berfelbeu

SJtynljeer Sllbertu? ©djout, afö 2lbgeorbneter ber
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(&tnexaU<&taattn. ©r mürbe oon Den Offizieren mit

(Sfjrerbietung empfangen unb in bte Staliite be§ 3ftmirat§-

geführt. San Sromp ging beut ©efanöten ()aftia

entgegen

:

„Öange toarten! — 3eit Verfliegt! linfevc ®auf*

fairer leiben 9?ot! — 3efct?"

„£)err Slbmiral! Sie @enerait©taaten bürfen tu

einer fo totdjtigert Slngelegenfteit ntdjt fet^tfmnig ^anbein:

ey fteljt ju fcriel auf bem ©piel, um ntdjt alle* genau

31t überlegen".

„Qtit genug gehabt!"

„gür Sure Ungebulb t>telXetc^t §u biet/' antwortete

ber deputierte, „^ü) bringe ©ud) bte (Erlaubnis jum

?lnferlidjten, gugletc^ aber aud) ben gemeffenen 33e^

fel)I, jebe mogltdje SSorfic^t 31t gebrauten. T>ex ®rteg\

ift ein entfefelidje^ ituglütf, unb nur int galle ber

Ijöd)ften sJtot follt 3$r offene $einbfdmft beginnen.

f#rt gför e£ tootjl, £>err äßtorfral?*

„f)öre! <£>öre! Sing erfonnen! öol
f

§ ber Stcufcl £

Guglanb toirb riodj unfere flagge tmfpeien."

„2Bemt e£ fo ioeit fommt, f>err SCbmiral, kerbet

3I)r Unffen, bie @I)ve ber ^rabinjen malzunehmen,,

?(ber $l)r bürft rttdjt ofjnc brtngenbe Urfadje SWenfdjeit

unb ©djiffe opfern. &eib rndjt uugeftüm bei beut

erften Public! ber engltfdjen flagge! ftanbelt fhtg.

mtb befonnen! ©Ott mit Sttdj!"

£)er ©efaubte feljrte nad) bem öanbe juriic?, unb

gletcf) barauf ioarb ber 93efe^l jum öidjten ber Slnf'er

c\c^hcn. 9Jtit bem Untergänge ber (Sonne toar bte

^ylotte im ®ä)atten ber Dämmerung auf Ijoljer 2ee

fterfdjmunben.
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8tm borgen be£ 28. 9Q?ai fegelte bie fjoficmbifrfje

§Iotte Dor einer leidjten 33rife baf)in. £>ie ©tunbe

..De* £ectoafd)en£ mar e6en boritfier, afö am SBorb be*

üorauffegelnben 8lbmiralf^tjfe§ ber 33ortoppmann, ber

ben tttfief fjatte, bem toadjttjabenben Offigier bie Tcady

rid)t braute, baB man in jtoet Steilen Gmtfernung ein

uarfev ©efdjtoaber erblicfte. ©er äDfftjier fanb biefe

Mitteilung mistig genug, um bem Slbmiral Ijievbou

Reibung ju matten, nnb ging in öeffeu Kajüte.

„Sft SMale!" antwortete bän Sromp. „©eitlt

uovbnxärt* Ijernm 31t getjen nnb fict) an unfere ifjertngg*

fdjiffe 51t machen! SRüffcn it)n (jinbern! (Sonett!

v'aftt anluben, toa£ mir formen! 35iu gleidj oben!"

Die nötigen (Signale mürben gegeben. Sie

I)ollänbifd)e gftotte brafcte fo Ijart auf, afö fie ber*

mochte, nnb fegelte faft gleichen ßur§ mit bem englifdjen

Oefdjtoaöer, mobet fie biefem nnbemerft näljer tarn.

2d)on jal) man ben 9iumpf ber Schiffe avß beut äBaffei

ragen nnb unterftfjieb bie fetten ©titetpforten beutlid)

von ben bunflen 5arbengängeu , iueltfje fie biträ)*

"anritten.

„feaht 3^r ge^äl)lt ?
y
' fragte Dan Stromp bie mit

i()n berfammelten Offiziere, „öhtuubgmanäig ©cfjiffe

itnb£ ; barunter ftattlitfie Surfte ! konnten f& mofyl

mit iljnen aufnehmen. "•

„Söenn e3 (Mottet ä'ÖUCe märe!" fagte ber erfte

Lieutenant.

;,3ßa£? ®ott?$ miUtl" unterbrad) ttfft ber 2lb*

ütiraf. „©agt trielmefjr, ber SBille ber @enera^@taaten

!

?üle Söetter! $tet freuten, un£ mit btefen 93lijum£

:?ompIimentieren, ftqtt ibnen einc> auf ben ^pelj 31t
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Brennen unb iljnen ben ttebermut 51* bredjen. Teufel!'"

Der 91bmiral ging fyafttg auf unb nieber. 35er Sßtnb

frifd)te äiemlitf) ftavf auf, unb bie gfotten famen fiel}

mit jebem Slugenblicf nüljer. ©öS geübte Stege ber

fjotlanöifdjen Seeleute erfanute nun audj, bdß bie

(Snglänber fiel) nict)t bamit begnügten, tfjren ftur§ ju

ftettern, fonbern unbemerft l)om SBinbe abfallen Iie§enr

um biefe 2lnncil)erung 31t begüuftigeu.

„yioä) einen viertel ©trief) fdjärfer an ben 28iub!"

befahl ban £romp. „Öaben nun Sir Robert SBlafe

mit feinem ©efdjmaber bor nn§. Spielt eine tor*

netjmere fRotte afö mir. Set)t 5$r nuf)t, mie ftol^ er

auf ber ©alterte feinet §tnterbecfö ftefjt? glagge auf!"

£>em 33efel)l be§ ?(bmiral§ infolge ftieg jefct aur

93orb be3 2lbmiralfd)iffe£ bie Staatenflagge auf, unb

alle anbeten ©djiffe feiner flotte folgten biefem ©et*

fpiel. £)rei Minuten oerftrid)en, oljne baß am $*orb

beä englifd^en ®efdjtt>aber$ irgeub eine SBeräubenmg

vorging.

33an £romp ftampfte ungebulbtg mit bem fyufcc:

„2Sa§? Tonnen fie unfere ?y^ö99e n*fy fefjen? Segele

meifter! Siegt ba$ Sdjiff fo, ba$ man t)om 33orb be^

(SnglanberS au§ unfere flagge nidjt feljeii fann?"

„Witt Verlaub, ©err ?(bmiraf," entgegnete ber

Segelmeifter. „SJian fann fie nur §u gut feljen, unb

nod) baju in biefem ?lugenMicfe, mo bie flagge ganfc

anitotffk."

„?{bmiral 331afe fdjeint fiel) ben 9J?orgenfd}laf nüdj-

rtidjt au§ ben Sfugcn gemifdjt 31t tjafien!" fagte Stomp*

I^nifd). „SSotten il)n merfeu. Wefdm^meifter!"

£)er (^efrf)ü|meifter (eiftete bem 9tufe §olge.
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„©ebt ifjm ein ©ufcenb ©pfiffe, SKdfter! Saßt

üe gut fnatten, bamit fte ©e. .£>errlidjfeit ju ertoeefen

imftanbe finb. 2ltte$ ju ©fjren ber flagge Snt*@nglanb*.

liefen ©pott ertragen ju muffen ! $ole ber Jeufel btc

Ferren (Staaten!"

„3dfj fotl bod) nidjt fdjarf?" ftüfterte ber @efcf)üu=

fiterer bem erften Lieutenant ju.

„Um ©otteSttnfien nidjt! 23o benlt 3()r ijin?"

„m$ ängftigt'S, toeil ber Sefeljl be£ Slbmtrate

in biefer ^infidjt nidjt gan$ beutlid), unb ba mödjtc

iä) lieber ..."

„SBollt $ljr ben 2iii£brud) eineö Shiegeä Derfdjulöeu,

ber getoiffe£ @lenb über jtoet Sänber Ijerauffüljrt?

(Sure ©djüffe finb ©alutfdjüffe."

„2Bie 3^r benft! ÜÄir red&t!"

„33a£ ift ba£ für ßögern!* tief bau Sfcromp, mit

bem gufce ftampfenb. „$ortoärt3! ^euer!"

£)er erfte ©djujs l)a(lte über bie ©ee Ijin; il)m

folgten bie übrigen, langfam unb feierlidj toie ein ftatt*

lieber (Sljrengrufe.

„®enug! ©enug!" rief Mn Xvomp. „feat feinen

tioUftänbigen ©alut befommen! — ©djimpf, taufend

fadjer ©djimpf für |)0ßanb£ flagge! 2Bo[lte, bk

Ferren ^iaaten tnären Ijicr unb fönnteu tEjn felbjl in

(Smpfang nehmen! — ©eine ^evrlidjfett ift t>ößig auf=

getoadjt unb läuft toie eine ©eequappe. §aEo! $ld)tung

^ijx Ferren, bort ift lt>a3 im SBerfe."

3Me ©djiffe gingen in biefem Jlugenblttf unter

ftarfem ©egelbrucf. 35eibe 2(bmiralfd)iffe lagen ftdj gur

Seife, ebenfo bk übrigen. £)te überfälligen (Snglänbcr

Irei*#ten Iäug§ ber ftattlidjcn gront. ?(uf bem Igaupt*
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inafte be£ englifdjen 8lbmiralfdjtffe§ flatterte ein Signal,

auf beut ©erbetfe beffelben fjerrfdjte eine unruhige 33e*

toegung, meiere bau £romp ntdjt entgangen toar.

<v)ieic() barauf geigte 2ir Robert SMafe an feinem 33orb

bie flagge unb ben ilnmpel ; bie Stitctpforten flogen

avtf unb bie franonen feinet SBäcß&orbS bornierten über

bie See ()in.

Mnblidjl" rief ban %xomp. „8teß ftdj Qeit . .
."

SCBer ber Stbmital fjieft jufammenfaljrenb inne. 35 te

(Snglänbcr fanbten fdöarfc @d)üffe ; bie Engeln flogen in

baz Xatdtoext unb in ben Seitenborb be£ ijoltänbifdjen

?(bmiralfd)iffe£ nnb richteten furchtbare Serttntftungeu

an. $üt felben ßeit feuerten aucl) bie übrigen eng-

itfci)en ©djiffe, jebc* auf feinen Nebenmann, unb ein

lautet $>nrragefc6rci erfd)otl an ifjrem 93orb bom Seet

unb au£ ben SOiaftcn.

,,$xkbmßfkuä)l" febrie ban Stromp, bleid) bor

;>ovn. „Reiter! Jener ! ^erflucbt biefe £mube ot)tte

Streit unb ©tauben •! — Jener !
— Sefyt n'adj beut

Scbaben, ben um* genommen, unb beffert iljn aus!

Revier!"
-

J)ie (Snglänber fanbten eine jroeite Sage; bie

Öüttänöer antworteten gur felben Seit; ^te kugeln

flogen gifcfjenb an einanber borüber. £>ie ®d)ladjt toar

im oolten ©ange.

©ie beiben Stbmiralfdjiffe gelten toaefer gegen ein*

anber ©taub; il)re 5Befel}I§l)a6er berliefcen bie ©aUerie

feinen Stugenbticf unb leiteten bort bort au£ ba£ @efed)t

Slfö )xi) minutenlang beibe ©djiffe befonberg nalje

tarnen unb ein fdjarfer SBinb ben sj3uiberbampf fort^

mefyte, lüftete ber englifdje Slbmiral btn §ut, um feinen
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Gegner 31t grüben ; ban £romp aber breite tfym Uer^

äditlidE) ben SRücfen unb fommanbierte geuer.

9?tcf)t auf ber gangen Sinie mar ba% @efed)t gleidj.

3ftel)rere I)o[lcmbtfdje ©d&tffe [tauben bebeutenb im 9?a$«

teil; fie maren, nne bie anbereu, überrumpelt , aber

iijxt gfüljrer befaßen ntdjt ©etfte£gegentt>art genug
, ftcfj

fcfjnett gu fäffen. IMe ©nglcinber Ratten Bereite mehrere

3J?aIe gefeuert, ehe nod) an iljrem Sorb ber erfte

©djufe fiel.

9JJit heftiger Erbitterung mirb ber Sampf fort^

gefegt 33er ^ultierbampf tft fo ftarf, bafe man fdutn

i>on einem ©ecf nad) bem anberu feljen fann. Am
95orb be§ „Dramen" eutftefyt geuer ; er bridjt aiiZ ber

i'inie, ihn ftdj ßeit jum Söffen ju gönnen. -Der

igngtänber, ber ifjn in Sranb gefdjoffeu, l)ält auf bie

Viicfc ab , um bie boftänbifdje Cime 31t burepreefoeu.

Slber er i\at jmifdien ber 2Öaffer(inie einige fd&toerc

Sdjüffe bekommen unb ift bereite bem ©infeu naije.

Stuf freiem Saffer angelangt, I)oIt ba% fernere ©djiff

über, unb bie Söettett ftrömen bereite burd; bk Kanonen-

pforten. @§ tft hx$ jimt 2>erbed im Söaffer; Die

Sßatrofen unb 2eefo(baten merfert jtdj in bie Öoote,

fie ftürjen cttte§ lofe Spierenmerf kwtit 3?erbecf in bie

See unb flammern fidj baratt feft, um 51t ifjren &e=*

freunbeten 2 dunen ^urücfgufrfjminnneu. ®a brid)t bk

gfiamme am SSorb be$ „Dramen" Ijefier Ijeröov, fie

greift 6t3 31t ben l)öd)ften 5Rttftftn|en, ein lauter ffnaü,

ein Reifere*, fjalberftidteS §urragefefirei, unb bk legten

nod) au* bem SBaffer ragenbeuben Stumpfe be3

ünfenben ©uglänberS werben mit brenuenbeu Sxümmem
;überfd)üttet.
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Hm ©orö be£ „9caffau" fdjtoeigen bie Stationen,'

mit iljnt jugleifi) I)i>It bk „Scheibe" auS ber State.

l'artgfam betoegen fie ficf) abfeilt unb fudjen freie gal)vt

ju geminnen. 93eibc Skiffe fyaben tapfer gefocfjtcn,

aber bie 93?uniium ift öevfdjoffcn unb baZ ©rittetl ber

ÜWannfdjaft bienftunfäljig. £)äg Safeltoerf Ijängt *m*

tnirri buref) einanber, bie ©egel finb öurdjlödjert. 3Me

englifdjen 9?eferk>efd}iffe, bie fcon ber ßampflinie m&
einen SBtnf empfangen ^aben, fteuern um biefelbe fyevmu

unb folgen mit fdiarf angebogenen Schoten ben t&ASfen*

ben £)oHänbern.

33ier ©tunben fcpä|rt ber Sampf; ba fdjtoeigeu

aümälig bie ®eftf)ü|e. @in§ nadj bem aubern gießen

fidj bie Sdjiffe jurücf, temi roixb oerfotgt. Sie

?Xbmiralfd^tffe bleiben am längften gufammen, eubüti)

toeidjen aud) fie* %l% ©ir Robert SBIafe ben Üiw

nimmt, fenft fidj bie flagge (Snglanba einen ^uj$ tief

jum triegerifdjen ©rufe unb fteigt bann fogletdj ttueöev.

Stomp bemerft e£ nidjt, ober will e% nidjt bemerfeiL

@r fcerljarrt in finfterem ©djtocigen, bie Öippen finb'

feft jufammewgeht ffen, fein ®efid)t ift totenblaß.

@egen 2Ibenb ift bie f)oUäubif<i)e glotte beifammen.

Sßon ben Snglanbem ift feine ©pur 31t fefyen; fie finb

ncrbmävtä gefteueri, ofyne irgenbnue gel)inbert §u fein.

^Bei ber SRufterung jatylt ber Sbmiral nur fitnfgci?n

Skiffe; ber „Oranien" ift üerbrannt, ber ,9taffmi"

imb bie „©äjelbe" finb genommen.

2(m 95orb ber /Jtofe", too bie flagge bau £romp£

frei unb luftig toefyt, erfdjeint ein @ignalr meldje£ bie

^efeTiBJrabcr ber Derfcfyiebenen Sdjiffe p iljm entbietet

unb balb barauf lommen bie Sapitcine an 33orb. rcr



«bmiral bc Stauer, »f

wad)tf)abenbe Offizier geleitet fie in bie Sajüte, nur

ifyten ber 5XbmiraI mit allen 3e^)cn &cr Ungebuib-

entgegentritt.

„TOfjer, 3^r Ferren! Tatynt s$lafe! — SBtttfomwert

?Ule! Der ^rieben ift gebrodjen! ©d)mäl)Iidj ge*

Broten! Oft er'S?"

„@r ift'£!" anttooiten bie SRänncr.

„23ar e£ unfere Sdjutb? ©aben tmr8 getrau y-

»nttoortet, Stiebfjrfänber!"

„9?ein!" lautet bie Änttoott ber ÄajHtäne.

„SBtr merben ehtft uad) &aufe fommen. fjtr

Ferren ©taaten ftnb eigenftnnig. Darum gtlt§, baß

nur einig bleiben, in SB ort unb 33jat, furdjtloä imb*

treu. SBtr derben nur eine Änttoort fyaben, eine mir:

ßfcgenfteljr mar bie Cofung! $l)r maret 3eu9en ber

Demütigung, bie id) unS auferlegte; be£ Angriffs auf

unfere glagge! (58 ift eine fdjtoere SBeranttoortmig,-

ben ®rieg jinifc^en jtoei Golfern gu entjünben, @ünbc

tftö, ftampf ju bitten oijne triftigen ©runb. Sin tefv

biefeä 2)erbred)enS fdjulbig?"

„Stein! Stein! 3$t tratet nur dure ©djulbigfeii
!

"

„©ante (indj, banle (£ud) Ferren, ba% $t)r mir

bie& 3eu9n^ 9e&** SBoHt $l)r b&3 ^ßrotofoH unter-

getanen?"

Die Offiziere crflarten ftd) bereit. Der ©djiff*-

fdjreiber f)attz bereite eine SrHänmg an bie getreu

Staaten aufgefegt, fte tourbe borgelefen unb Setnpfmg

bie (Genehmigung ber Offiziere. 3flle unteräeidjneteru

„$5ft gefdfjeljen ! ®el)rt min an 33orb jutM.

2Bäi)renb ber sJJad)t fudfjt ben erhaltenen ©diaben fo

biel al§ möglich aug$u6effern, unb wo e§ nötig &€
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rfunben toirb, leiftet emcmber fjilfreidje föanb. SBemt

bann ber borgen bämmert, frifdj nad) Sorben, tuo

nnfcre ^fifcfjer mit ifyren 9?e|en nad) un8 auslugen.

30üt ©ott,'3föv Ferren!"

£)te Offigtere berücken ba£ 2löjniraljcf>iff f
tmb am

SBorb ber Schiffe fjerrfdjte laute ^Bewegung. StHe ©egel

mürben feftgemad)t, unb bor toentg Xui) am gfotfmaft

trieben bie galjrgeuge norbtt)ärt§ mit ©trom unb SBinb.

itnterbeffen [teilte man bie Salelage Ijer, beftattete

bie Koten, forgte für bk 33ermunbeten unb berfudjte

Den ©djaben au^ubeffern, btn bie fernblieben Kanonen

in ben ©reitfeiten unb ben ©djansberHeibimgen cm*

gerichtet Ratten. Sie Saternen flogen toie ^rrlidjter

über baZ $erbed fjin, balb in bie Suefe be§ 5faume£

-taudjenb, balb biä jur §öl)e be3 falben 2Rafte& empor*

fliegenb.

Site beim erften ©tral)l be£ 9Jiorgen* am SSorb

jbei ^IRofe'' ba* Signal gegeben tintrbe, ba$ bie ©djiffe

alle ©egel fefcen unb norbioärtö fteuern foltten, melbete

;ber 35erf - Offizier bem ?lbmiral, bafe eine SSrigg unter

ijollanbifdjer flagge im Slnfegeln begriffen fei unb fdjarf

auf ha* 2Ibmiraifd)iff ahfyalte.

r/3&*§; für eine 2trt ©rf)iff ift e*?"

„(Sin ©taatenfd)iff ,
£err

"

r
2lbmiral. ©er §odj*

öoritemann, ber bor
,

L
3al)ren an Sorb ber SBrigg „Ifymo"

geWeitt fyat, behauptet, es fei feine anbere al§ biefc."

©in jtoeiter 33ote trat ein: „(Sin ©ignal bon ber

SBrigg; fie ticxlariQt, bafe fair beibre^en unb eine 33ot*

jdjaft bon ttjr entgegen nehmen/'

35er Stbnüral entliefe bie Offiziere, unb bat*

>jauptfcf)iff ging in ben SBinb. 2)te 93rigg Ijatte eben*
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faß§ beigelegt, unb ein 33oot ftiefc ah, toeld)e§ buidj

ba§ ruhige SBaffer Ijafttg f)eranfdjo&. 5ftadj einiger ß^t

trat ber bienftfyabeube Dfftjier mieber in bie Kajüte.

„SBir bekommen 35efud).
N5aron bau §eemftebe,

bisheriger ©efanbter ber nieberlcmbtfd)en ^robmjen Bei

bem Parlamente in Öonbon unb jetjt burdj bie ©enerat*

Staaten abberufen, miinfd)t dixä) ju fpred)en. Duxdy

einen 3ufaH trifft er auf &er SWtrfrctfc mit unc» y.u

fammen. *

35an Jromp gebot, ben Sefttdj einzuführen unb

brummte bann bor ftä) f)in: „$erbantmter ©djleidter:

— 9lxe mein greunb gemefen! — SDtanteltrager
!

"

«Der niebertcmbifäje ©efanbte trat ein: „®ott griiftc

(Sud?, merter |)err SIbmtral! Sei ber §err mit (Sud)

auf aßen (Suren äBegen unb neljme (Sud) tu fernen-

^eiligen ©(^ufe. 28er tfym oertraut, ift tsofybexattn :

iljm lenktet ein fetter ©tern in ber gfinfterutö."

„$)anfe! — Stammt au3 (Snglanb? Sprache bei

Shmbföpfe (Sud) fetjr geläufig/'

„$d) berftelje Sud) ntdjt, mein tapferer ÄbmkaL'V

fagte ber ©efanbte fdjeinBat unbefangen, aber mit

einem fted)enben 33licf unb einem lauernben 3U3 UUI

i)m SRunb. ^a&t 3^r einen ©roll auf ntsdj geworfen,

metl tdj einige 3Jiale (Sure ?(nftd)ten in ber öerfamm*

lung ber ®entvab@taaten befämpfte, fo tljat id) eS in

ber Ueberseugung ..."

„Ueberjeugung! Saftet im* gtoei ©iege jur See!"

„@otte£ 5Ratfd)lüffe finb imerforfdjlidj. Unterwerfen

mir im§ feinem ^eiligen 333tttcn I
"

35er 2lbmiral brad) log: „Qam Jeufei mit beur-

©eleier! 3Be£l)alb galtet 3!)r meine gafjrt auf?"
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„ßi, et, tote ungeftüm!" (adelte ^ö^nifd^ bcr ©e*

lanbte. ,,©eib tooljl Ijinter Robert S5la!e l)er, um bie

Cfyrfeige fcon geftern 51t rächen? ©cfjmerer ®djlag,

jbeti bic 4?äwb be§ £>erat unferer glotte unter (Surer

rufymhriirbigett Öeitung gufügte."

„Saron! ®a£ ift . . . Wut!"

„I)a£ ift eine (Sdjitfung Don oben, meint Qljr?

*ö$äng meine äReimmg, toertefter £>err. §a6e alteö

Bereits Don (Suren Offizieren erfahren, \va% bte geftrige

?(ngelegcnl)eit betrifft, unb tuerbe babon bei meiner

?(nhmft im f)aag bie geeignete Sinnige madjen. 3>d)

^rueifle md)t, ba§ biefer Ungfücföfafl (Sudj bie attgememfie

Jethtaljme ertoeefen ttrirb. 2tber, ma£ id) benn fagett

mollte, £)err t>an Jromp, ba ift mir ber ©ebante ge^

fommen, ba% es nidjt gegen bie ©efc^e ®otte£ geljanbelt

fei, menu man berfudjte, ftd) ju rädjen, altes? jur (S^re

i>er ^ßrofcmtjen unb unferer flotte, bie eine fotdje ©djmadj

niefit berbtenie."

„SRädjen? $a, bas mitf idj!" ©et Slbmiral ging

{)eftig auf unb ab. „2(ber mie?"

„$dj fann bie? mdjt entfdjeiben, mein teurer

.-Öerr. %u§ Ijabt 2$r \a beim Sttbfegeln bom Jeyei

Sure ^nftrut'tioneu empfangen, bon betten 3#s !eiu

..^paar breit ahivtidjzn biirft, unb merbet red)t gut ttriffen,

di eine foldje ©enugtljmmg bamit im (Sinflange ftefyt

aber rtidjt."

„£>ei! §ei! ©aubere Qnftruftionen ! ©ammet*-

pfotdjen jeigenl &eme Sourage traben! deinen 8ärm

machen ! £)omtent>etter
!

"

,$\u\\, idj bädijte, befter §evv 2lbmiral, toa£ bett

ßarm anbetrifft, fo mar er fo groß, haß man iljti in
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^SMiiteljaff unb im £aag ju gleicher ßeit Ijören ?omtti\

.vui, l)ä, l)ä! SRüßt bei entern ®d)er$e nirfjt ein fo

grimmiges ©eftdjt fdjnetben. 9hm, toa£ id) (Sud) er=

jäMen VDüHte: ©treiben mit uttferev 93rigg läng£ beu

Tnum* unter dotier; liegen ba breiunbstpanjig ©djiffe

unter ben SBefeljleu 9Rt)lorb£ ©eorg 8föcue. Siegen

roijig unb fttll, benfen an ittdjtS weniger, atö an einen

femblidjcn üeberfatl. £)e? ©djabe, ba£ 3$r ®ure

^nftruftionen l)abt. 2D?üftte einer ber Unfrigen l)ier

fein, frei unb unabhängig, ber mürbe es biefem Streue

ge&eh unb bie @d)arte au^toefeen, bie 93Ia?e ü)m bei*

...gebradjt. 9iim, |)err ?Ibmiral, id) Ijabe (Sure galjrt

• \d)on gu lange aufgehalten ; lebt tooljl ! 3dj toitl (Surer

baljeim beften£ gebenden. £)en Streue überlaßt nur

feinem ©djicffal; mag er liegen in bm ©utjnä, gebeult

$Ijr (Surer £>ering3büfen."

93aron bau ^eemftebe herliefe ba£ Stbmiralfdjiff

tmb liefe §erPert^ öa^ SCromp itt ber größten 2tuf;

-regimg gurücf.

„tiefer §eemftebe ift nidjt mein greunb, aber er

ifi ein TOeberlänber !
— güt)lt ben @d)impf imferer

flagge, mu§ ifyn fütjlen. SBerm id) . . t

"

(Sr berfcml in S'iadjbenteu : „9#uj$ fein! 2Serben'£

mir banfen ba^eim! £)otla!"

©er bienftt^uenbe Ofjtjier trat ein. „Sur£ nad)

DcDer!" rief iljm tian Jromp entgegen. ,.©tgnal für

bie übrigen ©djiffe, ba$ fte un& nacljfteuern. grifd),

alle Sinnen bei unb alle 5Kamt auf£ ©etf!"

SRafd^ entfernte ftdj ber Offizier, unb gleidj barauf

idjojs bie Ijollcmbtfdje glotte mit einer ©djneHtgJeit bon

jiebeit knoten i$at)vt burdj bte aufgeregten Söelleu.
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83ci htm thnbruti)e ber tfotdjt trat irrten ber metftr

ftrcibefelfen bon Dotter im gellen ©lange be£ 9ftonöes

entgegen.

21m frühen borgen befanb jidj ein euglifd)e£ $Md)ev*

boot in ber 9?ä^e be£ 2Ibmtralfif)iffe£ ; bau £romp lies-

ben gfiiljrer beffelben an 35orb bcorbern unb fragte iljn,

ob e£ toaljr fei, baj} bie glotte be£ Slbmirafö ©eorg

Sirene im @dju|e ber Dünen tage.

„@3 ift toa|r!* fpradj ber $if<J)er. „Aber feine

Sage ift bort nicl)t bie befte, unb wenn ic^ nur mottter

fonnte idj (Surf) einen 2öeg geigen . .
.

"

De£ 21bmiral§ Singen funfclten: „So! Sonnten

Du bas?"

„(5§ ftnb meine Scmbäleute. Slber iuac> und idj-

machen? ©ie geben mir nidjt§. %>abt ftarfe ganütie,

mit) bie Qextcn ftn^ fötoer. SÖtylorb Sßrpteftor sietjt

itnS fo ju fagen ba& gell über bie Dfyren. 35>enu üd?

ein ©ertrag abfließen ließe ^nifc^en un§ beiben . .
/'

2lbmiral ban Stromp ftampftc mit bem guße:

„Wefinöel! ^ubaZ Verriet feinen §errn um bretftig

Siiberlinge, ber ba fein 35aterlanb um einen Raufen

(Srbfen.
*

.Der gifdjer juefte bie Steffeln: „junger tljut mef)!

Zinb mir IjanbeföeimT?"

„®inb'§! %ä) toift Deine Saften mit @olb füllen,

fo Diel Du frmttft, fobalb 2föcue£ gflotte mein ift/'

„3$ traue (Surem äöort!" jagte ber gifdjer. „Sagt

um aber ben $$nvß änbern, e§ ift bie tjödjfte 3e**
'

93eibe gingen nun auf baZ Serberf. Der Slbmiral

ftelttc feinen Offizieren ben gifdjev afö Cotfcn bor,

beffen Slnorbnungen man 31t refpefticren Ijätte; bann-
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Befahl er irrten, ben üBrigen ©Riffen (Signale §u geben,

bamit (ie bem 2(bmtralfcC)tffe nadjfteuerten unb fiel)

jum ©efecEjte Bereit gelten, ©er gtftfjer feinerfeit£

fdjiate fein 93oot fort unb BegaB fid) an baZ ©teuer,

um ben 2öeg ausbeuten, ber t)on jei$t ab Verfolgt

derben muffe.

Sie IjottänMfdje flotte, Begihtftigt t)on ber gfiut

unb bem leidet auffrifct)enben ©eetoinb, geriet immer

nätjer unter Sanb, unb tljre ©tellung tourbe immer

mißlicher. Witt großer ©efdjtdKttfjIett leitete ber Sotfe

bie tjollänbifdjen ga^r§euge burdfj bie ©anbBänle unb

Untiefen, Balb fRäumte bie SBrcmbtmg im See, Balb

hinter bem ©piegel, Balb bor bem 33uge, aBer ftetö

fanb ficfj eine gatrt, burd) toeldje fie Ijinfctjlüpften.

S3alb toar ba% Qkl iljrer Söünfcfje erreicht, unfern bon

üjnen, im böllig freien Söaffer, lag bie flotte ©ir

©eorg 2t£cue§, unb gttriftfjen Beiben ©cf^toabcm beljnte

fiel) eine lange ©ihre, üBer toelcfje bie Sranbung bon

alten ©eiten Ijinfcfjlug.

„2öie nun Ijinburcl)?" fragte öan Sromp mit

einem Anfluge bon SBerbaäjt.

„$et$t rtidfjt!" entgegnete ber Sotfc mit botlfommener

9?ui)e. „(£§ ift nun (SBBe, aBer mit ber l)öd)ften gflut

ftet)t biefe ©üne tief unter SSaffer, unb toir fönnen

Bequem f)inüBer."

©ie §otlänber mußten fid) gebulben. ©ie Offiziere

füllten Bange ^toeifel cmffteigen, ber Slbmiral ging

fdfjtoeigenb auf unb aB.

Unterbeffen beränberte fidj bie ©gene ringgumfyer.

Seilte SSolIen ftiegen auf unb flogen bor ber ©onne

borüBer. 95alb mar ber gange §immel in ein bunHeg

©mibt, Waxxm^omam I. 7
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@rau gefüllt, unb 9?ebel Brauten au£ bm Söellen auf.

(Sin feudjter SStnb toel)te, ein fetner ©prüfyregen fdjlug

ben ©eeleuten in ba£ <35efid^t unb machte ben Sluf-

enthalt auf bem SSerbetfe unbeljaglicf). Sftöfcen unb

anbere ©eeüögel flogen mit lautem ©efreifä) lanbein*

toavtö, bie 33ranbung roßte bonnernb unb fdjäumenb

über bie ®üne Ijtn, bie, troi$ ber 23erfic(jerung be3

Sotfen, baß bie gflut fcfjon im (Steigen fei, nodj Ijötjer

au§ ber @ee l)ert>ortrat. ©ie SJorboten be§ nafyen

©turme£ mehrten ficf), aber bie ^ollänber arteten nitf)t

barauf
; fie fallen, tote bie ©nglänber it)re Slnfer listeten

unb unter bem ©dEjuije öe£ £)oberfelfen§ in eine 33udjt

fegelten, toeldfje fie fcor jebem Unglüdföfalt fdjüijte.

,,©ie entgegen un£!" rief fcan Sromp mit einem

ftedjenben SSlicf auf ben Sotfen.

„Sttit nidjten!" entgegnete biefer. „9?ur nod) eine

©tunbe, unb fie finb unfer."

%loä) toar bie ©tunbe nidjt fcerftridjen , atö ber

©türm to£brad) unb ficf) mit furchtbarer ©etoalt auf

bie Ijottänbifdje glotte toarf, bie iljm nid)t£ entgegen-

gufe^en Ijatte. ®ie ©c^iffe fonnten in biefem 9?e£e

t)on flippen unb ©anbbänfen iljre ©egel nidjt führen;

e^e fie nocf) über ben 93ug naä) ©üben einige gafyrt

gewonnen Ratten, mußten fie über ©tag nadj Sorben,

ütm leidjteften tnenbeten ba% 2tbmiralfc£)iff unb einige

anbere leidjt gebaute ga^r^euge. £)rei glütfc£)iffe , bie

anä) §ur glotiße gehörten, üermodjten fid) in btefe

rafd£)e 93etoegung nid)t Ijineingufinben, fie gerieten feft,

unb bie SSranbung fdjlug t)on alten ©eiten gu i^rem

S3orb hinauf.
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£)ie größten 2tnftrengungen txmrben gemalt; bon

Öen fjaüarielofen ©Riffen fcerfuäjte mau 33oote Ijer*

unterjulaffen, um ben Sebrängten gu §>ilfe ju fommen,

aber umfonft ; mau mufete fie iljrem ©djitffal übertaffen.

®ic Suft femrbe immer fdjtoärjer, eine fcfjtoüle §ifce

fenfte fid) auf bie 33erbetfe; ber ©onner rollte faft

amunterfirodjen , bte S5ß|e gifteten. (gm gliiljenber

©trafyl fdf)Iug in ben SJJittelmaft be§ ©reimafterS

„Utretf)t", ber unfern bon bem Slbmiralfcljiffe lag unb

:ba§ geuer Verbreitete ftdj mit SöinbeSfdjneHe naef) allen

©eiten Ijin. Umfonft toar jeber 23erfudj, bte ©lut jn

ilöfd)en; bie Offtgiere unb ÜWatrofen fprangen in bk

*93oote, unb bie barin feinen 5ßlai3 fanben, ftürjten ftd)

kopfüber in bie ©ee, um bie junädijft gelegenen ©djtffe

tt>o möglid) fdjtoimmenb §u erreichen. !ge|t Ijatte bie

^ertoirrung ben tjöcfjften ©ipfel erreidjt. ©a£ Oetnitter

%öxte auf, bie ginfterni§ mehrte fid), enblofer Regelt

ftürjte Ijerab, ber ©türm beulte furcfjtbar unb richtete

£>ie fd)recflid)ften S3ertoüftungen in ber £aleläge an;

IRaaen unb ©tengen ftürjten Ijerab, burdj breite Secfe

ftrömte ba§ SSaffer in ben ©d)iff£raum, e§ fd^ien, als

ob bie ©tunbe ber 33emidjtung be£ nieberlänbifdjen

1Ru£)me3 hereingebrochen fei.

„$)rei ©djtffe in ben ©runb!" [liefe ber 5lbmiral

•im ljöd)ften Qoxn ljerau£; „ber „tttredjt" in glammen,

feinet oljne £)abarie! gfnrdjt unb 23ertoirrung überall!"

©ein Sluge heftete fidj auf ben Sotfen, ber an ber

©djangberfleibung lehnte unb ruljtg nadj bem brennen*

.ben ©djiffe l)inüberfal), atö ob er l)ier toeber ein ®e=

^djäft nod) eine 33eranttoortung Ijabe. 2ll£ er bie §anb
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öe§ 2tbmiral3 auf [einer ©cfjulter füllte, toanbte er ftdtp

gelaffen um unb fragte: „23a§ tootlt !3$r?"

„£)a§ tft ©ein SBerf, berbammter ©djurfe!"

„'SeS £tmmel§ SBer?, £err", jagte ber ßotfe. „Qd)

Vermag nidjt ben ©türm gu rufen ober ben ©onner

unb ben 93it§ gu regieren. Qcfj berfyrad), Sud) fjter^er

ju Bringen, ba£ IjaBe idj getrau/'

„Unb ftngft mtcfj! 9Äid), ben bau £romp! SBeißt'

2)u ba§, 25u l)ünbifä)er Verräter?"

„28eiJ3 e§!" forad) ber ßotfc. „%fyx feib ein Be=

rüljmter 2tbmiral, xä) Bin ein armer gifdjer. 216er,.

£>err, id) Bin Ghiglänber unb lieBe mein SJaterlanb,

töte $l)r baZ (Sure! Qljr fommt baljer, um unfere

gtotte §u fd)äbigen unb unfer Sanb ju Branbfcfja^en

;

$ljr tDotlt ben SRufym unferer Qnfel beratenen unb Sucfy

ju tljrem ^errn maäjen. 9hm, §err, bie£mal tft'£

mißlungen, ©el)t auf ben ©türm, fef)t auf i)te

35ranbung ! £ier tft fein (Sntrtnnen me^r. 9JJit biefem

Stage ftirBt (Suer ©lang."

35er ßotfc ftanb aufredet ba unb Blicfte ftolj um-

ftdfj Ijer. S?an Sromp fdjäumte bor 2But; er riß

ben ©äBel au£ ber ©cfjetbe unb rief: „Du ftirBfi

mit il)m!"

„Qctj tvufcte e§, als i&) an 33orb tarn. %ä) fterBe

für (Snglanb, baZ midfj geBoren l)at unb meine ©öfyne

ernähren totrb. gfür (Sud) Bin idj ein geinb, ein ge*

meiner Verräter, ein £>unb! Sen
f
ei^ be& gelfen£

beuten fie bieKeidjt Beffer bon mir! ©terBen mu§ id),

aBer nidjt bon ßurem Segen, nod} an (Surer goefraaf.

34} fterBe al£ ein freier 9Wann!"
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£)er 2tbmiral Ijatte ben Sotfen nieberftogen tootten,

.aber afö biefer i£)tn feft entgegentrat unb unerfdjrodfen

feinet «Jperjenä SQteinung auäforadj, füllte t>an ÜEromp

•einige ©cf)eu Vor bem 9D?ut be£ einfachen 3Rarate§,

unb untoittfiirtid) fenfte fidj bie ©fctlje feinet Segens.

Slfö ber Sotfe geenbet Ijatte, fprang er auf bie ©alterte,

unb elje tf>n jemanb baran ^inbern fonnte, ftürjte

er mit bem 9?ufe: ,,$oü) Gmglanb!" fopfüber in

bie ©ee.

„©oldje Sßaffen gegen un£! 2ßie fann man ftegen?"

fagte ber Stbmiral gebanfenbolt. „93lafe nur, ©türm!

.gege bie ©tut au£ meinem ©efidjt! 33erbamtnt biefer

•Sotfe!" Gr ging in feine Sajüte unb blieb allein.

2113 e£ am anbern Sage abgewettert Ijatte, gelang

•z% ber tjottanbifdjen gtotte, in einem traurigen 3uftonbe

unb mit bem 95erluft Von fünf ©djiffen, fiel) au3 bem

gefäf)rlid)en üfteije ber ©ünen lo^utoidfetu unb auf bie

f)ol)e ©ee Ijinau^ufteuem. £)ie gfloite ©eorg 2l3cue
r

£

lag frteblicf) in i^rer Sudjt unb fdjiefte ben £)otIcmbetn

ein J)öljnenbe§ £mrra naäj. ©er SSinb ftanb eben

ijeftig in bie SBudjt hinein unb tjinberte bie Gmgtänber

am Kürlaufen, fonft Ijötte tool)I lein tjotlänbifdjer

$iet bie fiimbe bon ber ©djmadj ber flagge f)etmtoärt§

getragen.

£romp ftanb allein auf bem ^interbei; feine

finftere Saune fdjeudjte alle Offiziere au£ fetner Mtje.

;Dte (Erinnerungen an bie jüngft Vergangenen (§r*

eigniffe burdjfreujten feine ©eele. „$eemftebe!" rief

er Volt ^ngrtttttn unb ftampfte mit bem grüße. „£)ie

gälte war gut!"
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Gmblid) toagte einer ber Offigterc f
bie peinliche

©title §u untertreten, ©r ging an ben Slbmiral tjeran-

unb fragte, oB man üietteid)t bie am toenigften Be*

fdjäbigten ©djiffe norbtoärtö toenben follte, um, ber

ergangenen Orbre gemäfc, für bie ©id)erf)eit ber fjifd^cr*

§u forgen. ®er Stbmiral nidte mit bem Sopfe, unb>

ber Bezeichnete ®ur£ tourbe eingetragen. 9?ad| gtoet

©tunben liefen fie eine £>ering£Büfe auf, bie naäj ber

i)ollänbifd)en ®üfte gu abhielt. £)er ©Ziffer ftellte ftcfy

fogleicl) unter fcen ©d)ul3 feiner flagge, unb an 93orb

be§ 2Ibmiralfc£)iffe§ geBradjt, fagte er au£, bafe ber

Slbmiral 931ale bte gefammte glottc ber gifdjer teil*

genommen, teil§ gerftört IjaBe, bafc lein einziger babon*

gekommen fei, aufeer tljm, unb ba$ er nod) Bi§ gu biefer

©tunbe nid)t toiffe, tote t§> iljm möglid) getoefen toärer

§u entrinnen.

„Stfad) ber 9ttaa£! 9?adj ber SttaaS!" Befahl bdns

£romp, fcom gieBer gerüttelt, unb BegaB ftdj in feine

ffiajüte. ©em erhaltenen 33efeljl tourbe $olge geleiftetr

unb langfam rüdften bie ©<f)iffe bor. @§ toar feinet,

ba§ nidjt irgenb eine Bebeutenbe $abarie fjatte, unb e£-

getoäljrte einen troftlofeu 2lnBlicf, atö bie gtotte in bem

erften Sagen be§ $uni in bie 9JJaa£ einfegelte.

3D?eI)rere ®rieg£fcf)iffe lagen untrer; fie gaBen ben

üBlidjen ©alut, aBer fein Sommanbierenber fam am

33orb eine§ ber ©dfjiffe, bie eine fo fdjmal)lid)e lieber*

läge erlitten Ratten; Ujr Unglücf toar iljr 33erberBenr

ifjr UrteilSfyrud).



VII.

\nu twtt 4>dkxn.
(Ottttt 165^.)

Jn bem ©taatäjimmer tl)re8 £aufe£ auf ber beeren*

gra^t ju Stmfterbam fa§ 2tnna bau ©eibern, bte

reiche unb fdfjöne Söittoe be£ ®apitan£ ^an ^auluffon,

bte jüngere greunbin ©omelia @ngel§, bte treue ^flege^

mutter ber ®tnber be 9tut)ter£. Um fte fjer fpielten

bte Sinber be§ ©eemann£, unb toäl)renb iljr SSltdE bott

3ärtltc^fett auf bte lieblichen ©eftalten fiel, bte faft

alte ba& ©benbilb tljrer reijenben Sttutter toaren, fonnte

fie einen ©eufger nid)t unterbrücfen, ber fidj il)rer

SBruft etttrang unb ©efüljle gu offenbaren friert, bte

bi£ljer in ber ütiefe iljre£ §ergen§ fdjlummerten.

2)a trat be 9?ut)ter ein; emft, gebanfenbolt, auf

ber ©ttrn eine Söolfe be§ S£rübfinn£, bte bort Ijeimifdj

mar, feit er bem Totenbette feiner geliebten ©ornelia

ben 9?ü(ien getoanbt I)atte. Seitne^menb ging i^m bie

greunbin entgegen: „%i)x feib befümmert, be 9?ut)ter?"

— „Sie Qtit ift fo emft'', entgegnete ber ©eemann,

„baJ3 ftdj §um gro^finn feine S3eranlaffung finbet.

JQciht $ljr nidjt bon unferer fdjmäljfitfjett 9?iebertage

Vernommen? Sie unfelige Uebereilung ban £romp£
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foftet im§ eine Slnjaljl unferer beften ©djtffe; bie

©eneral* (Staaten fmb in ber grüßten Aufregung, ntdjt

minber ba£ 85olf; jte Verlangen SBeftrafung . . ."

„3ft e£ möglief)!"

£)e Stmjter lädjelte Bitter: „2>ergeffen ftnb alte

feine ©iege, bergeffen bie SBunben, bie er im Sampfe

für bie gfretljett ber 9?teberlanbe empfing ; ba§> ift 23olf£*

gunft! @r liegt barnieber im berjeljrenbeu gieber unb

Vermag mdjt, ftdj gu Verteidigen. SSenn unfer eigene*

95etxmßtfein ntdjt toäte, toer mödjte nod) biefem SSolfö*

©öijen bienen!"

,,©o IjaBe tdj e£ bodj am @nbe gut gemacht, afö

idj @ud) ba§ SBort abnahm, fortan ben ©eebmft auf*

äugeben unb nur Suren ®inbern unb (Suren greunbeu

§u leben. $ljr Ijabt genug getrau unb gefdjafft; über*

la&t e§ nun anberen, ba§ Unebene nrieber au$$u*

gleichen."

„Wein, grau Stnna, ^r feib im Qrrtum. Söenn

tef) aud) ben ©tadjel be£ Unbanf£ empfinbe, fo famt

tdj bodj ntdjt gleichgültig fein gegen ba% 8eib, ba% un£

ljetmfudjt. 3 efet tljim Scanner not, bie ben 9ttut unb

bie ®raft Ijaben, ben Jammer §u enben unb £)oßanb

bie ©enugtfjuung §u fcerfdjaffen, bie iljm gebührt, $dj

fntjle e§>, ba$ biefer 9Jfut in mir lebt, bafc mir krießeidjt

ba% ©lud; belieben toare, bie ©djmadj bon unferer

flagge ju nehmen, unb mufc Ijter untätig midj ber*

getreu, toetl idj) nidjt toortbrüdjig derben tt)itl, unb 3$r

mir mein Söort mdjt gurücfgeben tooltt."

Slnna fpradj mit belegter ©timme: „|)ört mid),

be 9tut)ter. 8tfö idj nodj ein Sinb toat, berlor irfj

bereite meinen 23ater ; er fiel auf offener ©ee in einem
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.Kampfe gegen granfreid) ; meine ß^iKtng^brüber , bie

ben 23ater begleiteten, Biteben an feiner ©eite. Unfer

Qaixä toax bertoatft; bie 9ftutter ftarb au§ ©ram.

Slfö mir mein ©atte bte §anb gum @£)ebunbe reifte,

mar e£ tiefer SBinter ; ba§> lommenbe gru^ja^r fdfmolj

bte (Si^bede ber 9JJaa£, er ging in ©ee, nnb meine

Singen ^aben i^n nie toiebergefeljen. S^nn erfdjeint

3$r, ber @atte meiner $ugenbfrennbin, mir feit lange

teuer nnb tnert; $f)r toerbt um meine £)anb. £)arf

iä) fie Gmd) reiben? Sftufe iäj nid}t gittern, Gmdj ju

Verlieren, toenn nur bon bzm 211tar gurüdtreten? 2td),

mein greunb, bürft $l)r mid) freiten, baß id) ängftlid)

dnen ©djimmer be£ ©lüde£ ju erfyafdjen fudje, toetl

e§ midj bi£ Ijeute flol), ob id) gleid) mitten im ©djone

be£ 9ieid)tum£ fdjtoelge unb ber ©egenftanb tnelfadjen

9?eibe§ bin?"

^aftig trat ein junger Offizier ein, ber gu bem

©labe be£ Slbmiratö üan £ramp gehörte: „©ergebt,

DJ?t)t)routt), mein unbefd)eibene§ (Eintreten. Qdj fudje

<&errn be fRmjter; £)erpert£ üan Sromp Verlangt nad>

i^m. ©er arme 21bmiral ift fel)r franf ; id) bitte Ghtd),

§err, gel)t fo balb al£ möglich gu i^m."

„©ogleid)! $d) fmnme fogleid)!" rief be 9iut)ter.

(Sr reichte SInna tian ©eibern bie öanb unb fal) fie

bebeutungSDoft an; fie fenfte bcn Süd 31t 33oben.

©er S5ater liifcte Ijerglid) feine ©ruber unb entfernte fid)

in Segleitung be£ Dffigier£.

(Sine ©tunbe fpäter melbete ein Wiener ben 3)epu*

tierten t>on auffingen, £erat (Sornelutö Sampfin. Sbma

entfernte bie Sinber unb ging bem geetjrten ©aft be&

.j^aujeS entgegen.
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„®ott grüjse (gudjj, grau 2tnna! fprad) ber ®vei§*

,,°$ä) toürbe fagen, er fcfienfe 1äudj einen froren £agr

toenn ein toal)rf)after 9tieberlanber in fo Bebrängter

3eit an frolje Sage benfen bürfte."

Ql)r lommt au£ ber @ii$ung ber Ferren ©taaten,

mein väterlicher greunb, unb feib getoijs feljr ermübet?"

fragte Slnna Beforgt, ftdj mit lieBen§toürbiger ©efdjäftig*

leit für ifjxi Bemüljenö. „@e$t ©urf) in biefen ©effel-

nnb Bebten! Surf) biefer (Srfrifc^ungen. 2Ba§ BeKimmert

®uer £>er§, mein ebler gfreunb? ©glittet Suren Summer

au§; QE)r fcri&t, id) Bin Sud) innig ergeBen unb, toter

Q!)r, eine treue greunbiu wtfereS gemeinfamen 23ater*

ianbe§."

ßorneliu^ Sampftn Blidfte fte mit einem trüBen>

Säbeln an : „Unb boä) Ijanbelt 31jr gegen ^otlanb ol&

fein gefäljrfidjfter gfeinb."

„^cjx fdjerjt, 33ater Sampftn."

„Seinestoeg^. SBir feljen uns nadj einem 9JJanne

um, ber in biefer geit ber 93ebrcmbni§ bie (Sljre unferer

glage toasten foE. 9?an Sromp Ijat ba§ öfferttltd^e

Vertrauen für biefen StugenBlid Verfdjer§t, unb aufeer

il)m ift nur einer, ber e§ Vermag, un§> Rettung §u

Bringen, tiefer eine ift 9D?ic£)ael be 9tut)ter."

„O nidjt bod}, ebler §err! Igollcmb §at Viele

tapfere Offiziere, alle gefdjitft genug, (Sure glotte gu

führen unb bm Sampf mit bem geinbe be§ 8anbc3-

auf Job unb SeBen §u Befteljen. SBoHt nidjt fetöfi-

@uren 9?eid)tum fo feljr Verfemten."

„£>a§ id) e£ Ghtd) nur fage, grau 2lnna!" ent-

gegnete SorneIiu§ Sampfin. Sie Ferren <&taatzn finb«

faft einftimmig ber Meinung, bafe feinem ©eemanne'
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ber OBer=S9efet)l unferer glotte Bcffcr anvertraut toerben-

fönne afö it)tn, unb in ber morgenben ©it$ung toirb'

btefer ©ebanfe in£ Seben treten. Qd) fann Sud) fagcn>.

ba§ ba§> patent fdjon unter ber §anb .ausgefertigt ift-

unb nur ber Unterfdjrtft Ijarrt. SBefttmt Sud) töofjt,*

toa£ ^jljr tl)ut. Qu Surer £anb liegt Viel/'

Slmta toarf fidj in bie SIrme be£ ©reifet, ber an>

fie herangetreten toar unb jutraulidj tljre §anb gefaßt

f)ielt: „2öa£ Verlangt $E)r Von mir?"

„9}Jut meine Softer! ©er 9Jiann, ben ^x im ;

§er§en tragt, gehört nidjt (Sud) allein : er gehört bem-

SPaterlanbe. 3$ tt)et§
f

%f)X Ijabt Von i^m geforbert,.

ber ©eefaljrt ju entfagen, unb tootlt iljm naä) be*

ftanbenem ^robeja^r Sure §anb reiben, $f)r toerbet-

nid)t tootten, bafc man iljn für feig Ijalte, ober baß er

(Sud) toortbrüdjig toerbe. Ueberlegt e§ toof)l, meine'

Softer, unb ^ijt toerbet getoiß ba£ 3?ed^te inäfylen."

©r brüdte i^re £>anb unb entfernte fid). 21nna-

Van ©elbem blieb in tiefer 33etrübni§ gurüd. ©ie*

überließ bie ®inber ber ©orge tljrer ©ienerin unb Ver*

fd)loß fid) toeinenb in i^re Kammer. 2113 be 9?ufc)ter

am 2lbenb fam, um fie gu befud)en, erfuhr er Von iljrem

£>au£biener, ba\$ 9D?t)Vroutt) imtoolji fei unb feinen ©äff

bei fid) empfangen fönne.

Sie ßommtffton ber ©eneraf©taaten, tt)eld)e mit"

ber Seitung ber 9Q?arine=2tngelegenl)eiten beauftragt toar,-

ijattc fid) bereite am anbern Sftorgen frfilj Verfammelt

unb eine enblid)e ©d)tuperatung gepflogen, ©egen

9Jtittag ttmtbe bie ©ifeung gefd)loffen. ©ogleid) Ver*~'
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breitete fiäj baS ©erüd)t, bie gegen ©nglanb Beftimmte

glolte toerbe nächtens bon bem Stejel auslaufen, unb

ju iljrem güf)rer fei be dlvtyttx Beftimmt. £)ieS Der*

Breitete eine freubige 33etoegung unter ben (Seefahrern

.aller klaffen, benn ber ehemalige ©eilerjunge t>on

auffingen ftanb in großem Slnfe^en Bei hen Offizieren

unb SJJatrofen ber glottc, unb jeber f)telt eS für ein

®IM, unter feiner rutjmtoürbigen ^a99 c 3U kämpfen.

„Safet unS gu tljm Ijht!" riefen einige, unb laum

toar biefe Slufforberung ergangen, als fid) mehrere

.Raufen Bilbeten, bie naä) bem £)aufe beS ©eemannS

jogen unb ju feiner ©t)re ein bretfadjeS £mrra erfdjaöen

liefen. Sr trat unter bie 2Jienge, Bot i^nen bie §anb,

unb beS ^mtfäjtoenfenS toar fein Snbe.

„grifdj, be SKmjter! grifcf)!" riefen einige. „Qott

unS unfere geftranbeten ©djiffe lieber, bie ber bau

Sromp in ben £)utjnS tjat jt|cn laffen."

„3a! Sftadjt eS lieber gut! (SS toar eine

©äjanbe für bau SEromp . .
."

„§alt!" rief be dtut)tex erglit^enb. „30er toagtS,

einen fo toaeferen 2tbmiral ju fdjmäljen? Sommt 3$r

gu mir l)er, um mid) §u Beleibigen, inbem gljr einen

Brauen ©eemann freitet? S3an £romp ift ein Streit«

mann! SöaS auf feinem legten 3U9C Vorgefallen ift,

muffen tr»tr erft Von iljm felBft l)ören; er aBer liegt

Iran! bamieber unb fann ftdfj nidjt bertetbigen. QftS

redjt, einen toeljrlofen 9Wann ju freiten? ©djamt $l)r

<£uä) ntdjt?"

£)ie ©eeleute fdjtoiegen.

„©teBtS einen ruljmftmrbigen Stag in ber ©efdjtdjte

^unferer glotte, an toeldjem er fehlte? 2öer fiegte Bei
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©iöraltar? 2Ber gewann bie glängenbe ©djladjt auf

ben ©obtninä? 3ßer jagte btc frangöftfdje gflotte tri

bie gtud&t?"

„23an Stromp! SÖleS bau Stomp!" riefen einige

Sftatrofen.

„Sdj f)ab§> gleidj gefagt!" rief ein 93oot3mann£*

maat, „fie füllten baZ imgetoafdjene 9JfauI galten;

fie berftünben tum berglcidjen nid)t§ unb Ratten gut"

©ee md)t§ gu tljun, aU tf)re Nation ©enefcer gu trinfen

unb tüdjttg gugufdjtagen. 2Ktt SSerlaub, Kapitän

be 9?M)ter! SSoßt $ljr tooljl mit einftimmen? (Sin

£mrra für £>erpert£ Dan £romp! § e^a
f 3^r a^e -

§frtfd(j! §urra!"

(guter Keinen 9tn§aJ)l bon ^Bürgern, bie eine ©e=

putation ber ©eneral*©taaten geleitete, tvax e§> unter*

öefferx nidjt oljne SÄülje gelungen, jtdj burd) bie 9JJaffe

ber ©eeleute 93af)n gu madjen, unb bie deputierten

ftanben bor bem ©eemann.

„@i, ei! mein Werter §err!" fagte ©orneliu§

£ampfin fdjerjljaft broljenb. „2ßa3 ift bie£? SBäljrenb

itrir mit altem Sifer für Orbnung unb 9htl)e forgen,

fammelt ^^r gange 33oIföf)aufen um (Surf} unb laßt bie

©tragen fperren, foba§ man faum gu (Sud) gelangen

lann? 2Bie tootlt ^x baZ beremttoorten?"

„Sftun, liebe Ferren! SBemt ber 9)iic(jael mit feinen

braben SJJatrofen fpricfjt, fteljt e§ um bie üftieberlanbe

e&en niä)t fFlimmer."

„SSeiß e£!" entgegnete ßampfttt unb fuljr mit

lauterer ©timme fort: ,,©o redjt, S^fjr 9JJänner. (§:£

ift ein gute£ 3eu9n^, toenn bie SWatrofen gu tfjren

Cffigieren galten, (giner lann oljne ben 2Inbern mä)t
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'•öefteljen. ©o galtet Qljr e§ aucl) mit be SRutyter,

.unb toenn baZ Vertrauen ber ©tauten tljn an Sure

©pi£e ftetlen foHtc . .
."

„Igabt iä) e§ rndjt gefaßt ?* unterfiradj ber 33oot8*

-mann§maat ben deputierten, „©e Stmjter geJ)t lieber

gur ©ee, unb toir mit il)m. «gmrra!"

Söerte Ferren! $l)r fülltet ittdjt unbebaut ein

-SBort l)intoerfen", jagte ber ©eemann, unb feine Singen

funfeiten box innerer öuft. „2lber ^r IjaBt mir getoiB

t eine SBotfdjaft gu melben; ergeigt mir alfo bie (Sljre,

mein geringe^ £)au£ gu Betreten; icfj folge @ucf), fo*

;balb idj noäj ein Söort gu biefen Scannern gefprocfjen

©ie deputierten traten ein, unb be 9?ut)ter toanbte

'fi<J> an bie SJJatrofen: „93erul)igt @udj, ßeute, behaltet

<gudj ftill! Sfoci) ift nidjtö entf(Rieben ,
gar nxfytZl

©obalb e£ fo toeit ift, toill idj fommen unb e£ (Sudj

felbft fagen. ©eib $t)r bamit gufrieben?"

„SBir ftnbS!"

„©o geljt an SSorb, an (Sure ©efdjäfte! Suren

affigieren ift bie (Sljre ber flagge heilig, baran glaubt,

-tt)ie an (Suer (Sbangelium, unb toenn bie redete ©tunbe

^efommen ift, fdfjlagt gu in @otte£ tarnen! SJtorgen

frülj um jeljn Ufyr auf 21W)uftn£ SBerft foKt $ljr pren,

;.tt)a£ gefd^e^en ift!"

(ix entfernte fidj, unb bie ©eeleute gingen mit

lautem Iquxxcl, mit ©efang unb ©efc^ret naä) allen

. 9iicf)tungen Ijm au£ einanber.

©er ©eemann ttmrbe bon ben deputierten mit

unterteilter §erglic§feit empfangen unb iljm fcerfünbet,

,&a{3 er gemeinfam txtoafyt toorben fei, um, mit bem
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©Ijctrafter eine§ Sommanbeur§ BeHeibet, bie flotte 51t

iefeljligen, trelcfie gegen Gnglanb entfenbet derben fülle.

2cf)on fei ba§ patent unterm großen Sieget ausgefertigt,

itnb man inoße nur notf) au£ feinem Sflunbe bie (Sin-

ttultigung berneijmen, um e§ üjm unbermeilt gu über*

reiben.

Öampfin f^Ioß ben greunb in bie Strme: „©0

-fetje idj @u$ nun auf bem $lai3, 9Äid)ael, auf tneldjem

<gudj ju feljen iäj fdjon lange getrautet l)abe. 2113

alleiniger 23efel)l£t)aber einer glotte toerbet $i)r unfere

lüfjnften Söimfdje erfüllen. @eljt mä)t hinter @uc£),

fef|t t>ortoärt§! ®enft Surer Qugenb unb be£ £urme£

$on auffingen.

"

„$dj benle baran", fprad) be 9?M)ter. „IBSenn

iä) (Sucfj fagen formte, toa§ jefet in mir borgest: 2tber

ieä toäre ein eitlem beginnen! Sßie fe^ne i<§ mxä)

f)inau£, um midj mit biefen toortbrüdjigen (Snglänberrt

^u meffen. Unb bodj, toenn xä) e§ ermäge, mu§ xä)

iöebenlen tragen, barf tmdj nodj mdjt entfdjeiben . .
."

„2Ba§ fagt $Ijr?" fragte SorneIiu£ ernft.

„3^r mißt e§ ja! $d) gab ü)r mein Söort."

„®a3 ftriö id) nidjt gehört baben", fagte ber £)e*

•putierte gurücftretenb. „31jr ^aBt unfere SBotfdjaft ber*

jtommen, Qtjr Werbet ba£ Zutrauen ^eS ganzen 2anbe3

nidjt gering achten unb bie Werfen, bie toir ermaßt,

duä) ba& patent 31t überreifen, md)t äurüdtneifen."

Sie £f)ür öffnete ftdj , unb Stnna bau ©eibern

trat im bollen @ä)\mxä ein. 3>e 9iut)ter tvaute feinen

Singen faum, afö fie erfdjien, glänjenb fdjön mit lebhaft

.geröteten Söaugen unb einem berfdfjämten Säbeln auf
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ben Sippen, ©ie trat §u bem greunbe unb reichte iljm-

bie §anb:

„9)iid)aelbe9?it9ter! Qd) gebe Sud) @uer2Bort gurüd!"

„2Bie? Qft e3 mögtid)?"

„$d) toar eine Söjörin, als idfj e§ bon Sud) ber*

langte. $ä) toätjnte, ftfjx toäret au3fdjliefelidfj ber

•Steinige; £$r geljört bem SBaterlanöe. §*er, mein

gfreunö, neljtnt ba£ Rapier; e£ ift ba£ (gljrengefdjenl

@ure£ 23aterlanbe§."

£>e 9frü)ter empfing baZ patent: „Qdj netjme e§

mit einem @efüf)l ber greube, aber aud) ber 2Bel)mut

%ä) gewinne an Sftuljm, aber (Sud) Verliere icl) btettetc^t.

"

„5ftem! nein!" rief 2lnna lebhaft, ©ie flaute um
fiel) l)er. ©orneIiu£ Sampfin Ijatte ftd) mit ben Uebrigen

in ber ©title entfernt. „2ßir finb allein! §ier ift

meine !Qcmb, iä) bin bereit, ju jeber ©tunbe mit (£uäy

kor ben 21ltar §u treten."

„©ei e§ benn, tnenn iä) fiegreidj aus ber ©c£)lad)t

ttneberfeljre ; bann reicht $l)r mir ben fünften Soljn."

„®enft nidjt falfd^ bon mir", fprad) Slnna bau

©clbern mit leifem ßagen, „toenn iä) unfere 2}er*

einigung forbere, elje $ljr in ben ffiampf geljt. @£

derben ©iege£botfd)aften fommen, bann muß tdj ben

Seilten fagen fönnen, bafe iä) ein 9?ed)t Ijabe, ftolg auf

ßhid) §u fein ; e£ Iann ein Unglüd über (Sudj fcerljängt'

toeröen, eine fernbliebe Sugel !ann Sud) treffen, bann

fott eine liebenbe ©attin um Sud) toeinen. ©eib $l)r

mit mir einberftanben?"

„^ä) bin glüdlidj über alte£ Sttafe. Sie Seere in

meinem §er§en ift aufgefüllt; idj l)abe ein treuem Söeib,

meine Sinber fjaben eine liebenbe SRutter."



nbmixal be ftu^ter. 113

„©clcttet mtdj nun naä) $aufe, mein gfreunb!

©ort Ijctbe itf) unfere 2tngef)örigen berfammelt, um
3eugen unfere£ 23erlöbntffe£ gu fein. ®ann mag bie

4?cmb be£ 5ßrtcftcr§ un£ bereinigen; Q$r 9e^ att

93orb, unb bann — o, be 9fttt)ter, madfjt nicf>t, bafc

biefe§ £aupt nod) einmal ber 2Sitoenfcf)leier toerljüUt."

©ie fanf toeinenb an [eine 23ruft, ber ©eemann

ftfjlofe fie feft in feine 2lrme.

Unb Ijätten in biefem Slugenblid; bie englifdjen

©efd)ü£e gebonnert, er Ijätte fie nidjt Vernommen.

-<&3>-

VIII.

Hx %o\i k$ $<xxUmtnU$.
(25. «Uöuft 1652.)

)e 9?ut)ter Ijatte feinen ffreuggug im ffanal hembet

unb bie Verriebenen ßont)ot)£, toeldje bie I)ol*

lanbifdfjen ffauffairer geleiteten, um fidj berfammelt

SKit einer glotte Von nur adjtunbgtoangig mäfcig au%*

gerüfteten ©Riffen Ijatte er einem toeit überlegenen

geinbe Strofc gu bieten unb fedjgig ffauffaljrer gu fdjü^en,

al£ er am 9?adjmittag be£ 25. Sluguft auf ber £)ölje

fcon ^fymoutfy, toibriger SSinbe falber, bor 21nfer ging.

2>er ffommanbeur felbft ftanb auf bem §interbetf be£

„Neptun'' unb leitete baZ Slttfern ber glotte. ©er

Sötnb toeljte giemtid) fdfjarf au§ Sftorboft, unb man

©mibt, 9ttarine^omcme I, 8
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tnufetc ftdfj mit einem ^ßla^e Begnügen, ber ntdjt bte

bebeutenbften Vorteile Bot, toenn Ijter eine ©djladjt

geliefert Serben füllte.

3»m 9tüäen ber fjoßänbifdjen Sinie erBlidfte man

einige Srenjer; ber ©ignalmeifter Berichtete ba§ 2tn*

fegein be£ Oftinbienfa^rer^ „©trauß" unter bem $om*

tnanbo be£ ^riefen ©outoe Stufet, ber aä)t ®auffal)rer

geleitete unb ftdj BeftreBte, bie ^auptflotte nod) bor

(SinBructj ber %laä)t gu erreichen; ju gleicher $eit ge*

tt)af)rte man in toeiter gerne, faft berl)üllt t>on ben

&ü)attm be§ ^ereinbämmemben 2lBenb§, bie englifdje

glotte, einunbtnerjig ©egel ftarf, bie unter bem 33efel)le

©ir ©eorg 2l£cue'£ mit Collen SToppfegeln Jjeranfdjoß.

(Sine ©tunbe fpäter lagen Beibe Rotten eine boppelte

©djußtoeite auSeinartber. 2löe£ toar tooljl borBereitet,

um %\x jeber ©tunbe audj einem unborBereiteten @r*

eigni£ ju Begegnen; bie gemeffenften 33efe!)le toarert

jebetn einzelnen ©djiffe erteilt toorben unb nad) fcötttg

eingeBrodjener ©unfel^eit BegaB fiäj ber Sommanbeur

in feine Kajüte.

£)a melbete ber toadjtljaBenbe Offigier baZ §eran*

fegein eine£ Sogger§, ber geuerfignale macfje unb an

93orb gelaffen ju derben Begehre. £)er Slbmiral er*

teilte feine 95efef)le unb Balb barauf legte ber Sogger,

ber eine englifdje flagge führte, feitläng§. (Sr üBer^

Bradjte eine 2)epefd)e Sorb Stecue'3. ©c ötutjter Ia§.

£)er 3>nl)alt lernt il)m unerwartet; er ging einige SCugert*

Blitfe nadjbenfenb auf unb aB, bann fe^te er fidj unb

fdjrieB eine Stnttoort, toomit ber Sogger fogleidj unter

©egel ging.

£)er ^ommanbeur ließ feinen erften Sieutenant
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•rufen unb jagte: „©an (Schreiben toar bon bem $om=

itnanbanten ber englifdjen glotte; er metbet mir, bajs

iam 93orb feinet Slbxtttralfd^tffe^ ein 33ote be^ Parlamenten

.antoefenb fei, ber mit mir gu fpredjen toünfdje; er bitte

ibaljer um freiem ©eleit. %ä) Ijabe e£ gugefagt. Ueber^

ne^mt $l)r bte SBad^e unb forgt bafür, baft ber ©e^

;fanbte l)öfli(f) empfangen unb, toan er immer bringe,

[in gleicher Söeife entlaffen toerbe. ©enbet audj 93ot*

vfd^aft an bie am meiften borgerücften ©djiffe, bamit fie

iben Sogger gur Wafyt unge^inbert paffieren laffetx. Qu

gleicher 3e^ a^er §abt ein toadjfamen Sluge, bamit toir

niä)t burdj ©errat überrumpelt werben. 2Btr Ijaben

mur eine geringe 2lngal)l ftreitbarer Gräfte; ber fttirib

nft unn bebeutenb überlegen; aber im eljrlidjen Kampfe

.bettle iä) iljm bodj gu fteljett. 3D?it ©ott!"

Um bie elfte ©tunbe legte ber ßogger gum gleiten

ÜJJale an ba$ galtreep be£ Sommanbeur=©cl)iffen, unb

/gtoei Wännev fliegen an 33orb, bie fcon bem bienft*

Ijabenben Dfftgier empfangen unb in bie ©taat§faj[üte

<jefüf)rt ttmrben.

©e 9iut)ter empfing feine ©äfte mit toürbigem

Ktnftartbe; er bot iljnen ©effel an unb frebengte iljnen

«einen ©edjer SBein ; bann entließ er feine Offigiere unb

ttaljttt ben gremben gegenüber ^31a£, um ben Qtoeä ifjren

®ommenn gu fcernefymen.

©er erfte toar ein großer, fd)öner 9ttann, unb

feine Uniform befunbete, bafc er ben 9?ang einen l)öl)eren

©djiffnoffigiern befleibete. ©er anbere toar Heiner k>on

2ßud)n, fonft aber lonnte man fein Steujgeren toenig

Beurteilen, benn er l)atte fiel) gang in einen fdjtoargen

Hantel gebüßt, ©an §aupt bebeefte ein platter, breit*

8*
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frcimptger gilgljut, boä) flauten barunter gtoei bltfcenbe

Slugen Ijerüor, bte fiel) feft auf ben Ijollänbifdjen 93efel)fö*-

[)aber hefteten.

„®a 3för ntdjt baZ 3Bort rteljmt, ^r Ferren",.

Begann be fRutjter nadj einer $aufe, „fo muß xfy

glauben, $!jr Ijabt fein reäjte£ Vertrauen gu mir. $dj

beteure ©udj aber, ba\$ idfj Sud) freiet ©clcit of)ne

äffen 23orbel)alt gegeben Ijabe, unb toa£ audfj immer

(Sure SBotfdjaft fein möge, $l)r kerbet ungefränft

entlaffen."

SBir fe|en burdjaug feinen gtoeifel te ®u^r Sßort'V

entgegnete ber 9)cann in ber Uniform rafdj. „$cl) ftette

miefj Ghtdj bor al£ ©eorg 2t3cue, 23ige*2tbmiral ber

englifcfjen flotte, unb Ijabe nur baZ 2tmt übernommenr

biefen §erm an 33orb Gmre£ ©djiffe£ gu geleiten.

Steine Sßfltcijt l)abe icfj erfüllt, unb Qljr kerbet mir

erlauben, mid) gu Suren Dffigieren gu begeben, bi&

3tjr bie 93otfä)aft Vernommen Ijafit, bie nur an Qmdj

gerietet tft"

©ir ©eorg 2t3cue Verbeugte \\ü) mit feinem 2ln*

ftanbe unb Verliefe bie Sajüte. ©e 3?ut)ter blieb bei

feinem ge^eimni^Dollen ©aft gurüd

£)er gfrembe ftanb rafd) auf unb legte ben SDtontel

ah. <§r trug ein einfaches leberneS 2ßam§, oljne alle

Slbgeidjen; an feiner ©eite Ijmg ein breitet ©djtoert,

auf toeld)e£ er fief) ftüijte. ©ein 2luge rufyte feft auf

be 9tut)ter.

„Gfö ift fdjon fpät", fagte biefer, ntd^t oljne 3^en:

ber Ungebulb, „unb morgen toerben toir friif) gur

Slrbeit gerufen; toenn alfo ..."

„Sie morgenbe Slrbeit unterbleibt, toenn $$r toollt:,,.
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„3ßie berfteljt 3för ba§>?"

„2Benn toir mit einanber unterfyanbeln , unb ju

sbiefem gtuecfe ^in id) Ijier, fo Ijoffe idj, ttut werben

nn£ berftänbigen."

„3ft bieS bieKetdjt bie unerHärlidje Sotfdfjaft? Qn

ber £l)at, fie ift feltfam genug. 9JJit toeldjer SMlmacfjt

fommt $jr?"

„2Rtt metner eigenen."

„2Äit (Surer eigenen?" fragte be 9?u^ter ladjelnb.

//3^ begtoeifle nid^t, bäte fie bebeutenb genug ift; boä)

Sjaüe iä) bie£ erft §u erlägen, toenn idj gehört, tva$

3^r bon mir Verlangt.

„Qdj loiU feinen Srieg mit §ottanb!" fagte ber

gfrembe rafdj, „ttritt iljit jei^t niä)t. Söäre bem £romp£

Seidjtfmn unb 331afe£ ©tol§ nid^t getoefen, idj Ijätte

.bie Unter^anblungen in bie Sänge gegogen."

„9?un ift e£ aber nic^t geftfjeljen, unb Snglanb Ijat

ien ^rieben gebrochen!" antwortete ber üftieberlänber

tnit großer 9tulje. „WaZ für ein 2Xu£toeg bleibt?"

„3<3fj finbe einen", fagte ber grembe mit großer

iöeftimmtijeit ; bagu ift eZ aber nötig, bafc-bte geirtb-

feligfeiten nidjt heiter fortgefe|t derben. Q'öxt %l)x,

§err Sommanbeur, nidjt heiter! £)arum lichtet %jfyx

morgen frülj bk Stufet unb fegelt mit (Suren Sauffaljrew,

tnoljin ^i)x toollt. Sföcue foH Sud) nidjt behelligen."

„£)a3 ift luftig genug!" fagte be SRu^ter. „8E6er,

mein £)err Slbgefanbter, toenn Q^r meint, bajs toir

Beiben toirlticfj befugt ftnb, im tarnen beiber Sänber

Srieg unb ^rieben ju fdjließen, fo toerbet $t)x boä)

irgenb ein Rapier, eine 23ollmacfjt befi^en, tvdäjeZ bie

.ißebingungen enthält . .
."
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„23ebingungen? SSerfte^t fidfj! £>a neljmt bie£!
//v

(Sr überreichte bem Sommanbeur eine ©tfjrift, meldte*

biefer entfaltete unb bamit jum SCtfdfj trat. @r la£

aufmerffam, aber mit jeber geile umtoölfte jtdj feine

©tirn immer mef)r, unb laum an ba$ Snbe gelangt,,

toanbte er ficf) gomglüfyenb um: „SSer barf e£ toagenr

ba§ in meine §änbe ju legen?''

„2Bie?" fragte ber ©efanbte, einen ©tfjrttt gurücf*

tretenb.

„2Ba§ fteijt barin, afö Unfinn, Soweit!" rief

be Stmjter. „Ober tmfct gljr ein beffere£ 2Bort für baS^

Unternehmen, einen Sftann fcon feiner Sßfltdfjt abtoenbig,

gu ma^en? Sftotf) einmal, toer fdjrieb ba$?"

„%§\" entgegnete ber ©efanbte fcft.

„Unb ö^r nennt Sud) einen 2lbgefanbten be&

Parlamenten? 3ßaf)rl)aftig, biefe£ üDolument ift be&

Parlamenten ttmrbig."

„2Ba£, Parlament! ©agte (guclj, xä) fd(jrieb'£! %$\"

„Unb toer feib 3för?
w

fragte be 9?ut)ter bringenber.

,,©agt'§ (Sud} ©uer ©ctft nidfjt?" antwortete ber

?%efanbte. „%% f^ricB'3! $#! Sngtanbn ©d^mert

unb ©efe£! — ^>aBt £$l)r meinen Slntrag erwogen?

9?afcf>! 3ögern ift mir unleiblidj!"

„W\x aud)!" entgegnete be 9fttt)ter. „^dj glaube

Sud) ju lennen , 9JJt)lorb , unb htbauxe , bafc xä) Qtuä)

nirf)t bie Slnttoort geben fornt, bie Qför trietleidjt ttmnfdjt..

2£a§ $ljr in biefer ©djrift bm Sftieberlanben bietet,,

finö leere 33erfprec^ungen , ofjne ©e^alt unb ©arantie.

3Ba3 3för mir perfönlid) bietet..." 9JJt)lorb! 2öir

liegen unter Gnxglanbn Stifte, unter ber ffiüfte be£

öanbe£, toeldje£ ba% freiefte ber (Srbe \iä) bünft, unft
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1150 boä) alte ©etoalt gu ben ^üfcen eine§ einzelnen

liegt. 3SteHet(^t gte&t e£ bort 9D?änner, bie geneigt

fmb, il)re ©l)re unb il)r SBaterlanb um eine§ irbifd^erx

23orteit£ bitten ^ingutoerfen ; bi£ in bte TOeberlanbe ift

tiefe (Sitte noct) niäjt gebrungen."

„3i)r toagt e§?"

„SBarum nidE)t? (Sfyrlid) unb gerabe I)erau§. $)ie£

©ofument ift enütmrbigenb für Qmdj unb midj. $on

©urer feanb aufgezeichnet, müfete e£ etnft ber @e*

fct)id}te anheimfallen, aber bie 3u^unft Brauet tiefe

<g>ä)tnaä) niä)t §u fennen. 2llfo ..." (Sr f)te£t bie

©djrtft gegen ba$ Öidjt; fte loberte in flammen auf.

©er 2tbgefanbte ftieß gornig mit feinem ©d£)tt>ert

auf ben 93oben; be 3?ut)ter fu^r fort: „SJJit biefer

©djrift ift jugleidf} jebe Erinnerung baxan au§ meinem

©ebädjtnig fcerfdjttmnben. 9JJt)lorb! $t)r &!)** lieber

unter ben ©dfju£ Surer flagge, auf ben 93oben be£

Sanbe§ jurücf, ba% Sudfj geljordjt ; gebeult inmitten (Surer

©ölbner of)ne ©roll eine§ 9JJanne§, ber unerfdjüttert

auf bem Sßege be£ $itd)tc$ berljarrt, aber (Surem ©eifte

unb großen ©aben ftet£ bie fdjulbige 2ld£jtung jotlen toirb."

©er Slbgefanbte fonnte eine innere Setoegung

nid£)t Verbergen: „Unb biefe Smpfinbung ift ftarf genug,

Chief) einem getoiffen Untergange entgegen gu führen?

„Unterliegen müfet %t)x bei ber Uebermadjt, bie

(Sud) bebroljt."

„2öie ©ott froitl!" fagte be 9ftü)ter ruf)ig. „(Sr

rufe mid}; jeben Sag bin id) jur 9?edf>eufd^aft bereit."

,,©o falte! £u fatlft at§ ein 5flann!" fagte ber

Slbgefanbte. Qdf) t)abe toenige SKenfdjen arfjten gelernt;

£>u bift einer biefer toenigen."



120 Slbmtral be Stoiber.

Sr gaB ba£ 3e^) erx 3um StufBruäj. ®e 9?ut)ter

30g bie Klingel. ®er toa^aBcnbe Dfftjier trat mit

©ir ©eorge 2l§cue ein; beibe Blieben an ber ££)iir

fielen. £)er SlBgefanbte füllte ftd§ in feinen Sftantel:

„Streue! 2Bir gefyen! Se 9tut)ter, leBt toofyl,

(Sud^ Bleibt meine Sldjtung ! 2Bie e§ audj fomme, 3$r

IjaBt einen gfreunb in SB^itetiaKI !

y/

$)er bienft^aBenbe Dfftjier geleitete bie gremben

auf ba§> 23erbecf gurtief tmb Beurlaubte fiel) am gfatt*

reep. ©leidj barauf [tiefe ber Sogger aB unb fegelte

naä) ber 9iid)tung, too bie englifdje gflotte lag.

£)er erfte Öieutenant BegaB fidj in bie Kajüte unb

Berichtete, hak bie gremben ba§> ©djiff berlaffen Ratten.

®e 9tut)ter Bot it)m bie §anb unb jagte: „borgen

IjaBen toir einen ferneren Sag bor un£. SSegeBt Sud?

gur 9iulje unb fudfjt bie nötige ©tärfe ju gewinnen,

borgen, mein greunb, ift unfer ©fyrentag, toir faden

ober ttrir fiegen."

„£$ fte^e an Surer ©eite!" entgegnete ber

Lieutenant. „Serjei^t aBer ber ernften ©tunbe bie

grage. %fyx Blicft fo feierliä). . .
."

„%<$) fiiJjte miefj leidjt unb freif! 35or einer ©tunbe

tnar idj trüBe unb ernft geftimmt; biefer SBefudj ljat

eine fdjtoere Saft bon mir genommen! Qentt metner

in (Surem üftadjtgeBete unb Befehlt bie (Rurigen in ber

Heimat bem ©djufee ©effen, ol)ne S)en fein £aar tum

unferem Raupte fällt, ©ute yia§t\"

£)er Offizier entfernte ftd) tief gerührt, ®e SÄutjter

fniete mitten in ber Kajüte unb Betete au£ boller

©eele. ©eine Stugen feuchteten fiel), bie gefalteten

4)änbe ijatte er ert)oBen: „S5erlei^e ©u mir Wlaäjt
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?imb ©tärfe! oljne ©itfj ift aöe£ tljöridjt SÄenfdjentoerf,

unb nur too ©u mit ©einer ©nabe tooljneft, ift ber redete

©ieg. 33ett)at)re mtdj bor UeBermut, toenn idj mein Söerl

geförbert fetje, unb riäjte meine ©eele auf, toenn \ä) ber

©etoalt unterliege. Stile, mein £err unb @ott, bie in biefen

©Riffen ftd) Befinben unb meinem ©dju^e anvertraut finb,

..empfehle idfj ©einer 33aterl)anb. ©telje ©u Üjnen Bei in ber

fd)toeren©tunbe be£Sampfe£ unb gieBifynenbiegfreubtgfeit

Jbe£ ©emüte§, bereu fie Bebürfen. ©ie£ bor allem Bitte

-tdfj: „®ieB benen, bie morgen in ber ^eimat SBittoen

ttnb Sßaifen toerben, ben 3Salfam be£ £rofte£, bamit

fte in ifjrert ©djmergen nidjt unterliegen, unb laf$

©eine ©nabe mit bem ©eringften unter un£ fein.

SSater, in ©eine $Q'anbt Befehle idj meinen ©eift!"

®r ftanb auf, gekräftigt unb geftarft, unb lie§ fidj

•an ben Sifdj nieber, too bie harten aufgerollt toaren.

4Sr beutete bie ©t eilung ber glotten an unb mactjte

ben ©djladjtplan. Sein ©d^laf fam in feine Stugen.

$lt§ er SttleS genau geprüft Ijatte, ftellte er eine Drbre

au§, toeldje ben berfcljiebenen Kapitänen nfad) bor ber

©djlaä)t mitgeteilt Serben foßte. Qann feilte er ftd)

3jin, um an SöeiB unb Sinb §u f^reiBen, oBfdjon er

itBer bie£ beginnen läd^eln mußte, ba er feine Wog*
Jtdjlett \ä£j, bie§ ©djreiBen ju Beförbern. 2tl£ er ge*

enbet fyatte, ftütjte er ben Sopf in bie Qanb unb ber*

faul in ©ebanfen.

Sin ©eräufdj ftörte il)n. ©er ütfielmann fdjlug

«auf bem 23erbecf baZ gleite ©la§ ber SDtorgentoadfie

an; ein leitf)ter ©dummer be£ anBredjenben S£age£ fiel

-auf bie Sajütenfenfter.

„(£§ ift Qtit, fpradj ber Sommanbeur bor fidj

iijin unb ging auf ba$ SSerbetf.



IX.

(26. Sluguft 1652.)

<^ver Sftorgen be§ ©<ijlad()ttage£ Bradlj an. ©et

<3^ £>immel flimmerte in reinem 331au ; bie ©ee toar"

glatt tote ein (Spiegel, unb nur, tvenn fcon Qeit ju

3eit ein leifer Suftjug bie SBafferflädje ftreifte, jeigten

\iä) ^ter unb bort einige ®a£enpfoten. £)ie fcerfudjte

Stnnä^erung an bie englifd^e glotte tootlte Bei biefer

Söinbftille nidjt gelingen; be 9iut)ter mujste fid) bamit

Begnügen, jebe leiste 23rife ju Bernden, um einige

©pannen toeiter unb fo allmäfylidtj Bi§ auf ©d£)uf$toeite'

an bie (Snglänber ^eranjufommen.

£)iefe lagen [tili unb unBetoeglid) in bem Ijeimifcfjeu

Clement. (S& toar eine ftolje Keilje tum ©Riffen,-

einige Dtergtg an ber Qafyl, alfo ben ^oltänbern um
ein 33ebeutenbe£ üBerlegen. 2luf bem linlen fotote auf

bem rechten §lügel lag ein ©ed£)gig ^ ®anonenfdfjiff.

Hm 33orb be$ „Süfreb", eine£ gregattföiffeS fcon

trierjig Sanonen, ijatte ber 35ice^21bmiral ©eorg Streue

feine glagge aufgewogen.

($egen 3 Ul)r nad£)mittag3 frifd^te bie SSrife f<r

ftarl auf, bafe bie Ijottänbifdfje glotte, faum breißig;
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©djtffe gro£, toomit fie nodj einige fedjgig ®auffal)rer

befd}ü£en fottte, fcorrüclen unb eine ©<J)IacI)tftettung.

einnehmen fonnte. £)er Sommanbeur §attt (ie in brei

©efcfjtoaber geteilt. $m Sentrum befanb fiel) ba$

2lbmiralfdjiff „9?eptunu£" bon adjtunbjtoangig ^anoneni

fcon beffen ©allerie au£ be 9htt)ter ben 2lngriff£plan

leitete. £)a£ ©efdjtoaber be£ rechten glügeB befehligte

ber gleite Sommanbeur, Sapitän $ori£ ^ieterfon Dan

bem 93roote, am 93orb be£ „SBeftergo" ; auf bem linfen

g-lügel Ijielt mit bem ©reißig^anonenfdjiff „9?otterbam"

ber (&ü)outzht)z%laä)t, Sapitän %an Slartfen 23erl)aaf.

33ei jebem biefer ©efd)fct)aber befanben \xä) jtoei 93ranber.

£>ie Sauffaljrer ttmrben forgfälttg geprüft; jeljn ber*

felben, meiere gut bewaffnet toaren, ftellten fiel) in bie'

Sinie, bie übrigen §ogen fidf) jurücf, bon bem „@r^

engel Wlifyad" unb bem ^ringen fcon Dranien", gtoei

leichtbewaffneten ©Riffen, gefdjü^t.

9tl^ ade^ georbnet toar, überflog be 9?ut)ter bie
4

Sinie nodj einmal mit prüfenbem 33licfe unb erteilte'

bann ben ©djiffen ba$ ©ignal „23ortt)ärt£!" £)ie-

Ijalbgefenften 9ftar£fegel ftiegen in bie £>öf)e, bie ©djoten

ber $ocf* unb ©rofefegel fielen bor, unb mit fdjarfer

33acfftagg?ül)Ite festen bie Ijollänbifdjen ©djiffe auf bie

englifelje Sinie ein. ^ebermann tvax auf feinem Soften;

bie Soppgaften im WlaxZ, bie 3immer]teute ^ei ifyren

Siften, bie Kanoniere auf ben ©djanjen unb im

ßttufcfjenbecf. SBäljrenb biefer Saftigen 33etoeglidjfeit

ber l)ollänbif(f)en ©cljiffe Ijerrfdjte auf ber englifdjen.

©eite Sotenfiitle, unb al§> be 9?tü)ter mit bem „Sftep*

tunu§" bie Sinie §u burd)bred(jen fucfjte, fdjlug ber

Sa^tmann auf ©eorg 2föcue§ ©djiff ba£ a&)tt ©la£-
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£er %laä)mittaQ%)x>aä)e, afö oB e* im ticfftcn ^rieben

.unb im fidjerften §afen läge.

Sie Beiben Slbmiralfdjiffe liegen nun einanber

gegenüber unb Begrüßen fidj fogleid^ mit ber glatten

ßage; gur felBen Qeit Beginnt ba% ©efed^t auf allen

Seilen ber Sinie. ©er Singriff, tum Beiben ©eiten

it)ol)l überlegt, tnirb mit bem 'größten (Stfer burdj*

geführt, unb Balb tft atle£ ring§ untrer in folgen

ißulüerbampf geljüttt, bafc jebe£ ©djtff nur auf ba%

,il)m junätfjft liegenbe gu feljett Vermag; bie oBere

Leitung Ijört auf, unb jeber Kapitän ift ftcf) felöft

.üBerlaffen.

^löijlid) frifc^t ber SBinb mädjtig auf unb reißt

;bie ftarre Sßolfe au^einanber. (Sin flüchtiger SBIttf tft

Aen 9?ieberlänbern auf bie engltfdje öinie gegönnt, unb

<8 geigt fidj, baß biefe faft üBerall angegriffen ift. ©a
fegelt ber Dftmbienfaljrer „©trauß", Befehligt bort bem

tapferen ^riefen ©outoe Stufet, auf ben nodj am

toenigften Bebrängten Seil ber englifdfjen SJJarine ein.

„§urra, $ungen£!" ruft Sap tan 8tu!e3, btn

4?ut ftfjtoenfenb. „Slar bie ©efdjü^e! 2öir Völlen

un8 ein $aar bon btefen fdjmucfen Serien afö Sßrtfen

au^Bitten unb fte fcorljer ein toenig mit unferen Sugeln

anBo^ren! Sra^mfegel auf!"

9?ur mit SöiberftreBen ijaBen bie äKatrofen be£

£)ftmbtenfaljrer8 bie 93efel)le il)re£ Sapitän£ boHjogcn.

(Sie murren Bei jeber neuen Orbre unb Bremen §ule£t

in offenen SBiberftanb au§.

„^ein, toir Brausens? nufjt!" rufen einige. „28tr

ftnb im ©ienfte ber oftinbtfdfjett Kompagnie, unb mdjt
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ber ©taaten! 2£a£ IjaBen toir bat>on, toenn fie un§ ;

2Irm unb Seine jerf^ießen?"

„Saß bie £)otlänber für fid} felBft forgen!" fagt-

ein gtoeiter. „^dj Bin ein gfranjofe unb flimmere mi(f) ;

ben Seufel um tljre ©djladjten!"

„Unb id) Bin ein Stoffe!"

„Unb iä) ein ©eutfdjer! Hamburg ift mein

23aterlanb! Söäre iä) in ^pamBurg !"

„2öa£ gteBt^ ba?" ruft plöi3lid) eine ©onnerftimme,-

unb bie Üftefengeftalt be£ griefen^apitän^ fteljt jtotfdjen

ben Meuterern. Sr ergreift bie tljm jwiädjft ©te^enben^

unb fdjlägt iljre Söpfe fo Ijeftig jufammen, ba$ fie

Befinnung§lo§ Einfallen. „Söoltt Qför n^t festen, Qtfjr-

|mnbe? Sßartet! 34 ^ill (£ud) bie ©ourage einpumpen!

9*ebet nur ein SBort! SBotlt Qijr jefct, ober mtfjt?"

StBer bort allen @nben be£ 23erbedfö, au£ ben

Warfen unb botn Qtoifdjenbecf herauf, fdjreit e£ tote

au£ einem SDhmbe: „Sftein! SJWn!" unb bie Aufregung:

toirb fo allgemein, bafe felBft ber 9ftann am ©teuer

feine $flid)t fc>ergi§t unb ba$ ©djtff in ben SBinb giert.

©er Kapitän fielet einen SIugenBlicf lang ftarr,

unb toäljrenb ba% ©efdjrei um iljn I)er immer heftiger

toixb, tourgelt fein Stuge feft am 33oben. SIBer plöijlidj

reifet er fidj empor; einen 93 lief ber gren§enlofeften

2?eradjtung totrft er auf bie toBenben Sftatrofen, uni>

nadj bem ^interbedE fpringenb, ruft er: „Sßenn Q^r

£mnbe ni<i)t mit mir fechten toollt, fo follt $I)r mit
1

mir taugen !" @r reißt einem Kanonier bie Brennenbe
*

Sunte au£ ber $cmb unb fliegt bem ©ingange ber

Kajüte ju: „9?un, meine Sit« gen, tote tftS? §aBt %§&
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"Suft ju einem tüdjtigen ©prunge m£ 33laue hinein, \o

-fagt8 f
unb id) fpringe mit (£uä); fonft aber liegen bort

öic (Snglänber! 33e[tnnt ©ud£) fdjnelt, bte sßufoerfammer

ift nidfjt toeit!"

Sine tiefe ©title ^errfd^t auf bem S3erbed.

„©djnelt, Seute! Dljne Umftänbe! $clj bin jur

'4?cmb, unb bie ßunte brennt. £ört öf)r '3, tote e§

Grüben bonnert? ©a§ ift ein luftiger -totengefang.

Mute Vlaü)tl"

@r ift im ^Begriff, in bie Sajüre IjmaBjuftetgert,

^al£ ber |)ocpoot§mann au£ bem Greife ber SERatrofen

-tritt, bie fdjon lange mit einanber flüfterten. „9)ät

:93erlaub, Sapitan! Sonnt $fjr un§ unfere ©umm^eit

Vergeben?"

„£)a§ lann id), toenn ^r Sudj begonnen Ijabt!

ÜBaS toollt Sljr benn nun eigentlidj?"

„gelten, Kapitän! §urra unfere flagge!

„£mrra!" ruft £)outt>e 2lufe£ unb fdjtomgt bie

«•Sunte um feinen Sopf. „©trafft bie 9ttar£fegelfatle

iunb |olt bie gocffdjote an. ©inen falben ©triÄ) an^

luben am ©teuer, ba hinein jtoifdjen bie beiben

<£nglänber! Quxxal ©tramm geljt er! Sichtet auf

bie Kanonen !"

£)er „©trau^" rücfte rafd) bor unb fäjofc gtoifd£>en

.bie bezeichneten gafyrjeuge ber engltfdjen ßinie, bie bon

bm SWatrofen mit ^ubelgefd^ret begrüßt Würben.

„2öof)lgetl)an!" rief ber Briefe, „geuer! äöerft

ba% gro&e 2Kar3fegeI bad unb fciert bie Slüberfdjote

ahl — geuer! — ©a§ ©djiff fteljt! — geuer! £urra!"

£)ie ©efdjü|e be£ Dftinbienfaljrerä bonnerten über

,bie ©ee l)in, unb bie kugeln bohrten ftd) feft in ba$>
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«engltfdije ^Jtanfentoerf. £)ie ©pfiffe toaren fo toofy*

gejtelt unb trafen fo fidjer, baf$ fdjon naü) ber britteu

Sage bie ©eitenBorbe ber engtifd)eu ©djiffe flaffteu

unb ba§ SBaffer t>on allen ©eiten Ijineinftrömte, fobaj}

.ein großer Seil ber ßeute bon ben ©efdjüijen unb

©egeln weggenommen unb an bte pumpen lommanbiert

Werben nutzte. 2tBer nur furje Qtit bermodfjten fie

ben ®ampf mit bem Elemente gu Befteljen; ba% Söaffer

ftieg immer Ijöljer, unb Beibe ©djiffe faulen Bi£ jur

©ecfölaft unter, toäl)renb bie Sftatrofen fidf) in bte 93oote

aber in bie offene (See ftürgten.

„^mrra!" rief ©outoe Stufet, „©ie fyahm ttrir

:6eforgt! $e|t ift freie galjrt! galtet bie fRuberpinne

feft! ©teuert ®ur§ auf ba% offene SBaffer l)inau£,

,bamit toir fel)en, mo unfere §itfe fonft not t^ut!

3ungen§! Sinen ©djludE ©euerer! 2öa§ ift Beffer,

festen ober tan^m?"

„gelten !'' riefen alle toie au§ einem SÖJunbe, unb

;ber Utlielmann melbete: „©egler am 33ug!"

„£>oßa! 2Ujot!" rief ©outne 2Iufe§ l)erü6er. „2Ben

fjaBen mir ba? Mc SBetter! $)a3 ift be fRu^ter!

gfrifdj, ^ungen§! |mrra!"

„#urra!" erfdfjott e£ fcon bem ©d^iffe be£ ®om*

manbeur§, unb ber Briefe rief: „%lle§> tooljlauf Bei

mir! gtoei (Snglänber I)aBe idj in bm ©runb ge*

fdjoffen, unb bie ^ßaffage ift frei/'

„®anl für bte gute Sotfdfjaft!" antwortete be

1Rut)ter. „2lber nod? finb toir nid§t am (Snbe! ©ort

fteuert Sorb 2t§cue; er Ijai e£ auf unfer ©entrum aB*

gefe^en unb totfi burd) , um unfere ®auffal)rer ju

ifd^äbigen. SJidjt umfpnft ljat er bie Sranber an fidj
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gegogcn. ftä) teilt iljm biefen SStffen berfaljen. galtet"

Ö^r mit!

„3$ ijatte!" rief fcoutoe 3fote8 juBelnb. „9Jtytorb

SCbmiral, meine Gammen [preisen friefifdj! geuerf

§a, f)a, Ija! $)en 33efanBaum gerabe burdjgefcf)offen

imb ©r. §errlitf)feit box bie güfee geworfen, $ünf

©ulben galjle idj für ben ©djufe!

3JJit botten ©egeln brangen ber „SKeptunuS" unb'

ber „©traufe" auf ba£ ettgltf^e Slbmiralfdjiff ein;.

biefe§ naljm ben Sampf an, unb Balb toar lieber alte£

in bieten Sßultoerbantpf gebüßt.

Sßäljrenb bie ©djladjt fiel) im ©entrum unb gu

Beiben ©eiten beffel&en §u ©unften ber 9?ieberlänber'

ftellte, Ratten bie äufeerften Gmben ber fyüttcmbifdjen*

Sinie weniger 2lu3fid)t auf einen glücßidjen (Srfolg. ®ic

Beiben ©edjjig * Sanonenfdjiffe , toel<f)e biefen klügeln-

englifcl)erfeit£ gegenüBer lagen, unternahmen einen l)ef*

tigen Angriff; ba% feuern ttmrbe faft feinen StugenBlicE

unterBrodjen, unb bie ©eefolbaten, meldte, mit treffltd^ert>

S3ücf)fen Bewaffnet, im WlaxZ lagen, gelten fo gut, bafc

fte ben ^otlänbem mannen tätigen 9Jfann toegfdjoffen.

Sine biefer 93üdjfentugeln fliegt auf ba$ £)interbe<£

be£ ©$out^Bt)^acf)t:=©d)iffe§ „3?otterbam" unb reifet

ben Sapitän %an Slartfen SSerljaaf gu 23oben. Sin

©$red;en£ruf l)al£t üBer ba$ 5Serbetf Ijirt; ber erfte*

Sieutenant, ein junger Sftann t)on faum ätoanjig ^aijxenr

eilt fjerBei unb toirft jtdj neBen bem ©erttmnbeten auf

bie Sniee: „SSater! Um ©otteS Tillen, lieBer SSaterl

Sfyr feib fcerfctmnbet?"

9ftit emfiger (Sorgfalt Befdjäftigt fid^ ber ©oljn;

um ben SSater, aBer niemanb acfjtet unterbeffen auf ba&'
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©d)iff; bie Sanonen be£ „Dfotterbam" fcf)ruetgen r

toäljrenb bie fecC)§ig Kanonen be£ gegenüBerliegenbeu

„©etjmour" ein ftar£e£ geuer eröffnen unb ba§> fyoKän*

bifct;e glitgelfdjtff furchtbar gurteten, £)a ftfjlägt ber

23ernmnbete bte Sütgen auf nnb Blicft untrer. ®r über*

fdjaut bte Sage ber Singe mit einem SBItdCe ; lädjelnb

brücEt er beut ©ol)ne bie §anb nnb flüftert iJjrn ju:

„3dj banfe 3Mr, $an!" bann aber fyrtdjt er ernft:

„Stdfjte auf be£ SanöeS ©ienft!"

©er Sieutenant umarmte ben SSater, bann [prang

er auf bie ©dränge unb führte baZ ^ommanbo Leiter,

toäljrenb einige SJJatrofen ben 23erttmnbeten in feine

Sajüte trugen. „SRSdjt meinen 2>ater, ber audj (gudj

ein 35ater toar!" rief ber Sieutenant. „gelter!''

®ie SJtatrofen be3 „Sfotterbam" geljortijten billig

bem jugenblidjen gfüljrer. Unerfdjrocfen, niä)t adjtenb

bzn %ob, ber ifjnen au£ bm fed)§ig geuerfdjlünben be£

„©etjmour" entgegenflog, brang iljr ©djiff auf biefen

ein unb lag iljm nalje §ur ©eite, als ber „Dranien*

Baum" unb ber „griebe" erfc^ienen, um iijxi §u enU

fefeen.

„£mrra! $urra! erfdjolt e£ am 93orb be£ „©traufe",

unb „SqutxclI «gmrra!" am 93orb be£ „9?eptunu£".

£)a§ englifdje Stbtniralfd^iff toar furäjtBar gugeridjtet;

e£ 30g feine 3ftar£feget auf, liefe fte bon bem Sßinbe

faffcn unb jagte gtoifdjen ben Beiben §otlänbern mitten

buxä) auf bie tjo^e ©ee J)inau£.

„Sa läuft er! be fRutjter! ba läuft er!" fdjrte

Ütoutoe Stufet burd) fein ©prac^roljr Jjinüfier. „Q
ZOfoxo £errlid)feit ! Sabe ®udj auf ein ©la£ ®aptoeitt

§u ©aft! £a! §aj £>a! SDfylorb £od)mut ift Hein

@mibt, 3ftarmc*9tomcme I. 9
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genug, bafcongulaufen ! £)e 3tut|ter! §ier ift gut auf*

geräumt! ©el)t! ein, jWei, brei (Snglänber hinter

tfjrem Stbmiral Ijer! ©ie fyaBen ifym etwa§ gu fagen

fcergeffen unb Wollend tljm an S3orb Bringen, e^e bie

©onne untergeht! ©ollen (ie fo babon fommen?"

,,^nen nad), £)ouwe 21ule§!" rief be 9tut)ter.

„©anft ^3eter" unb „©elberlanb" fotlen Dir folgen.

@ieB Wof)i 2Wjt, bafe S)u fteljft, wo fie BleiBen!"

£)ouwe 2lufe£ antwortete mit einem lauten £mrra

unb feilte $ur§ auf bm ©piegel be£ englifd)en Slbmiral-

fd)iffe3. ©e 9?ut)ter liefe fcom SSinbe aBfallen, fdjicfte

bem ^riefen bie genannten ©d>iffe gu §ilfe unb E)tett

nadj bem regten glügel aB, wo bie Sanonabe fcf)Wäd)er

Würbe unb bie §otlänber gu weisen Begannen. UeberaH

fonft war ber ©ieg erfochten, feinet ber englifdjen

©c^iffe f)ielt me^r ®tanb; bie meiften fugten btn

£)afen bon ^Itjmoutl) ju erreichen, Wäljrenb bie übrigen

ofyne UeBerlegung in ben bämmernben 21Benb hinein*

fteuerten, um nur au§ bem SSereidje ber fiegreidjen

I)otIänbifd^en ©ä)iffe gu fommen. StBer auf bem rechten

glügel lag ba% englifdje ßinienfdjiff „Kentaur" fcon

fe^jig Kanonen, bem „Sßeftergo" be£ 23ice^ommanbeur§

3>ori£ ^Sieterfen gegenüBer unb Ijatte bie geringen

äfttttel be£fel6en faft erfdjopft. ©d)on Würbe ba$

geuer be£ 9?ieberlcinber$ fdjwäcfjer, unb e3 War bie

Siebe babon, oB man bie ^a99e ftreidjen ober ba%

©d)iff in bie Suft fyrengen fofte, atö fid) ber ®ommanbeur,

ber !ran! barnieberlag, bon trier 2ftatrofen auf ba%

SSerbecE tragen ließ.

„Söerbet nid)t läffig, ^ollänber," rief 3ori§

^ieterfen, ftdj mü^fam aufridjtenb. „|)ier Bin td),
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«litten unter (Sud), bisher toar bie ®rantfjeit metner

•§err, aber nun fjabe idj fie Beftegt, unb fie foll mir

jtttd£|t§ angaben. £mrra, ßeute! Woä) einmal an bie

Kanonen! $ei$t muß un£ ©teg toerben!"

©ie Sftatrofen ftürjten fiel) lieber auf bie ©d)an§en

unb in ba§> ^ifdjenbecE; öie ©cl)lacf)t begann auf£

.neue, unb toäljrenb bie ©efd^ü^e unau£gefe§t bornierten,

rücfte baZ ©äjiff felbft bem „Sentaur" fo nal)e, bafe

tiefer fidj entfdjliefeen mußte, §urücf§uü)eicl)en, um 9?aum

gum ©plagen gu Behalten.

„£ragt midj oben auf ba% £)adj ber £mtte!"

befaijl $ori£ ^ieterfen, „bamit xä) 2We3 feljen fann,

2ltle§! £)a lauft er fdjon! ©bunt i^m ben 9taum

ntdfjt! £a, ba fommt Gmtfa^!"

Unb auf ber anbem ©eite be§ Snglänben? erfdjien

ber „9?eptunu£". 2k>n beiben ©eiten angegriffen unb

tfingefdjloffen, folgte ber „ßentaur" bem 33eifpiel feiner

greunbe; feine Sttaften bebecften \xä) fcon oben bi§

unten mit öeintoanb, unb er flog fcor bem SBinbe l)in,

tvätjxmb ber „^eptunu^" in fein Sieltoaffer lenfte.

Stuf bem ©eftdjte goriS s$ieterfen§ ftral)lte ein

felige£ ßäd^eln; er fal) feine Offiziere um ficfj ber*

fammelt unb reifte ifynen bie $anb: „$dj fterbe auf

bem 2fteer, bem xä) gebient mein ßebelang! ^ä) fterbe

leidjt, benn fein 91uge meint um midj ba^eim! Qdfj

fterbe glütftidj, mitten im ©iege, mitten im $ubel be£

Sampfe§! — SSenn Qljr miä) begrabt, legt mir einen

feineren ©tein §u gatfe unb §u Raupten, bamit bie

SBetlen xnxä) nxä)t fortreißen fcon biefem ©iege£plai$

!

— ©rufet unferen Sommanbeur!" 6r fdjloß bie

9*
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Slugen itnb faul auf fein Sager gurüd ©ie Offiziere

ftanben tief Betoegt nmfyer.

93ei einBrecljenber ©unfelfjeit Ijatte be 9tut)ter bie

Verfolgung aufgegeben, ©r erfuhr ba£ nalje (Snbe

feinet 9?äd)ft^ommanbierenben unb BegaB fidj §u iljm..

©ie §anb be£ ©terBenben faffenb, Beugte er fiä) üBer

iljn unb fagte: „!3öri3 ^ieterfen, mein greunb! SBift

©u fdjon IjiniiBer? Qori£ 5ßieterfen
!

"

©er ©terBenbe fdjlug nocl) einmal bie Singen auf,,

lädjelte bem greunbe §n, Hielte „(Sieg!" unb Ijaudjte

feinen ©eift au£.

©e 9tu^ter toar tief Betoegt: „®r ift hinüber!

23oI)l if)m! Söer toei&, oB un£ einft ein fo Beneiben^

inerter SEob Belieben ift! bitten im Kampfe! $m
erften 9taujcfje be£ glüdEItdj errungenen ©iege£!"

(Sr lehrte gebanfenfcotl an 93orb feinet ©djiffei?

gurüct §ier Ratten ftdf» faft alle Kapitäne eingefunben

unb juBelten il)m entgegen: „§etl be Sttüjter! §cil bem

©teger fcon sßlijmoutlj! §eil!"

StBer er toie§ bie Wdnmx ernft gurücf unb fagte:

„9?idjt mir, nidjt (Sud) berbanft «fpotlanb biefen ©ieg.

2Bir ftritten gegen eine grofce UeBermad)t, mit geringen

Sftttteln gegen bie tooljlgerüftete gflotte Snglanb£! 2Ktt"

\m§> tvax @ott ber §err fid)tBar!id) , iljm banfen toir

allein bm ©ieg! Qf)m
f
e * ftöein bie (Sljre!"

©e 9?ut)ter entBlöfcte fein <£)aupt unb fniete nieber;

bie Kapitäne unb Offiziere, bie Stftatrofen unb ©olbaten

folgten feinem 23eifpiel. ©er ©eiftlidje be£ ©d)iffe§

trat in bie Witte unb fpradj ein innige^ ©anfgeBet.

©ann ftimmte er einen feierlichen ßoBgefang an, unb
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iuefer Verbreitete [idj fcotx ©djiff gu ©djiff, 6i£ §u bert

femaßliegenben Sauffaljrem. Sie ßuft toar [tili unb

ruljtg, einzelne ©terne Blmlten, am toeftltdjett §ortgont

fcerfcfytoamm ber letjte ©djimmer be£ £age£, ba£ Sfteer

raufdjte leife auf, unb bte fd)toeigenbe -Kadjt umljüßte

.i)a§ 21CC mit ifjrem unburäjbrmgltdjen ©dreier.

-*-HS-rt^»5»<»-



(Wobtmbtt 1653.)

ß gab ba ein grojseä ©djenff)au£ im Siegel, nalje

an ber @ee, ba^ ^te§ „jum Stnferftocf" unb fjatte

gu allen Stagegjeiten eine grof^e 3al)l ^on ©äftcn. S)a-

ftrömten au§ unb ein bienftpflicfjtige unb abgebanfte

DrIog8*2Ratrofen, ftfjmutfe Dftinbienfal)rer, mit ber

Bunten ©eibenfdjärpe um bm 2lrm, unb luftiges? Sauf*

faf)rtei*23olf au£ aller Ferren ßänber. £)er Sötrt, ein

ehemaliger 33oot§mann£maat, ber in ber @obtt)in£fcfjlac£)t

fein rec£)te£ 33ein eingebüßt unb bafür einen ©teljfufr

eingel^anbelt, f)ielt mufterljafte Orbnung im £aufe unb

unter ben ©aften, bie er in brei klaffen gebracht Ijatte.

Qxxx erften klaffe gehörten bie, bie bejahten, aber

faum tranfen; fie beftanb au§ ^ungmatrofen, S5ootS*:

mann§jungen, Sajüt3toäd)tem unb anberem grünen

33olf, ba$ im ©elbau£geben nidjt befdjrantt ttmrber

aber nur toenig bafür genießen burfte. Sie gleite

klaffe beftanb au£ befahrenen Seuten; bie burften nidfjt

nur forbern, toa£ fie begasten, fonbern lonnten^ audj

üergeljren, gang nad) ifjrem SSelieben. £)ie bxitte klaffe

enblitf), bk ntdjt begafjlte, aber flott fcerjeljrte, toaren
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Veteranen mit unb oljne 33eine, mit unb oljne 2Cugen,

au§getoetterte£ SBoß, tote e£ 9)?orgen§ frü^ unb 21Benb§

fpät auf aßen SJJarinetoerften uml)erl)umpelt.

£)ie grofee ©aftftuBe in ber 2lnferftocf*©d£)en:fe bot

eine mannigfad^e 8lu3[idf)t. £)ie 9?orbfenfter geigten

nadj ber ©ee, tvo eBen ein ©türm im 2tnguge toar

unb bte SBeßen toitb buref) einanber fprangen. ©ie

fpielten gangBatt mit bm ©djiffen, bte auf ber 5Reebe

lagen, unb bie plumpen glütfcf)iffe mit iljren glitten

unb S3acfffangen Rupften fo luftig SBelle auf, 2Mle

ab, al$ &>ären§ leidfjte Qollboote getoefen. ©ie Oft*

fenfter aBer getoäljrten bie Shtöfidjt auf ein ftattKdjeS

£>au§, ber Slbmiralität gehörig, in beffen erftem ©todE

fidf) eine 93erfammlung Betoegte, toeldje bte Slufmerffam*

feit ber in ber ©djenfe berfammelten ©äfte in Ijoljem

©rabe erregte, ©ie Ratten fidf) alle an bk genfter

gefteHt, unb oBgleidj ber 28inb ftarl auffrifcfjte unb ein

feiner ©prüljregen nieberfdjlug, toaren bo<f) bie genfter

geöffnet, um Beffer feljen ju fönnen, unb ber SBirt mit

bem ©teljfu^e ftanb mitten unter i^nen.

„35a !" rief er leBIjaft. „£)a ift toieber einer. £$#>

famx iljn nidjt genau erfennen. ©ott ftärle meine 2lugen!

3®er in be£ bret £eufel£ tarnen ift e£?"

„®u trinlft ju t»tel ©eneber unb 2Saffer ben

Vormittag üBer, ba$ £)u am gellen SRittag nidjt mefyr

üBer bie ©trage feljen fannft, StnlerftodE!" antwortete

ein nafetoeifer ®auffal)rer, ber ftdj auf bie Breite

©dj)ulter be£ 2Birte£ lehnte, SMefer fttefc gum $)anl

bem ®anffat)rer mit feinem ©teljfufc auf bie Qefyn

unb fagte gelaffen:
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„9?un geljen mir bie Stugen auf, ba% ift unfer be

Sftutyter. Gin §urra für unfern be Simjter!"

®er Sommanbeur be Ühnjter toirtfte einen ©ruß

mit ber §anb unb tvanbte fidj bann §u einem 9Jlanne,

ber itjm jur ©eile trat.

„Sei! Söer ift ba§? deiner Seele, ba§ tft tian

Stromp! 53an Sromp, ber uns feine Sittber nennt,

tian Sromp, ber SÖtatrofeitfreimb ! Unfer 33eftebaber!

§odj iljm! ^ödj!"

©o jubelten bie ©eeleute bem gelben entgegen,

imb biefer ntcftc unb toinfte unb beutete l)inau§ auf

bie Oteebe, al£ Sollte er fagen: „9hm foll e§ lieber

losgehen!"

2(uf£ neue Begann ber Qubefrnf, bar nur burdj

bie Slnfunft jtneier anberer l]o£)er glottenoffixiere unter-

Broten mürbe.

„Sßer ift, mit 23erlauB, ber SSorbcrftc ba
f

mit

bem toeiften, formalen ©efidjt, ber ben Sopf gur (Srbe

fenft unb bie Strme unter) djlägt?" fragte ein junger

9J?atrofe.

„Sßeil ©u Ijöflid} fragft, follft ®u Stnüuort Be*

tommm", fprad) ber SBirt. „SBemt einer Don £>ir

Riffen toitt, toer e§ ift, fo fage nur, ©u fetmft it)n

ttidfjt." Qu einem alten ©eemann aBer, ber im gmeiten

genfter lehnte, ftfirie er IjinüBer: „§err SSigeabmiral

%an (Sbertfon fdjeint fiel) nicf)t femberlid) t)iel auZ bem

gangen §anbel ju madjen. @r fieljt au£, afö oB er

fagen toollte: 2öenn§ oljne midj geljt, iftS audj gut.

©o(f) mujs man fagen, ftenn er einmal bajttufdjen tft,

fdjlägt er §u toie taufenb Teufel. 5)arum bädEjte iä),

ftur fönnten iljm auä) ein §urra Bringen !"
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©a£ gefdjal); aBer e§ fiel fo bürftig au£, ba§ ber

Offizier ftd) uidjt einmal umtoanbte, fonbern mit

unberänberter ©leidjgiltigfeit in ba§ §au§ ging.

„£)a fommt SorneliuS SBitte bc SSJitt!" rief einer,

tmb ein lautet 9Jiurren flog buräj bie 23erfammlung.

$n bemfelBen SlugenBlid traten alte k)on ben genftern

gurütf, unb biefe itmrben gefcfjloffen.

„Sa^t ifjn gelten, biefen 9J?enfdjenfd)inber, tiefen

SDjrannen! ©eljt nidjt nad) tl)m axx§\" riefen bie Seute

burdf) einanber. „2Ben er anfielt, ber ift l)in. (Sr I)at
?

3

J6i3fe 21uge unb fann nidjt lachen, Befcor er nidjt ein

unfd)ulbige§ ©djiff£bolf §u ©djanben gequält.

@o fielen fte bon aßen ©eiten über ben SStje*

Slbmiral Someliu£ SBitte be SSitt Ijer, ber in ber

ganzen gffotte inegen feiner ©raufamfeit unb §ärte

gefaßt itmrbe unb troij feiner bertoegeneit Stapferfeit

nidjt bie geringfte SCeilnafjme unter ben ©eeleuten er*

freden fcmnte.

9cod) Ijatten ftd) bie ©emüter nidjt Beruhigt, aU
ein greifer Veteran mit feiner Srüde Ijercmljmfte unb

einen jungen Seemann, ben er an ber !Qanb tjielt, 31t

ben übrigen führte.

„@uten Sag, 3ungen§!" rief ber Sllte einigen

alten Sameraben §u. „!®a Bringe idj Chtd) einen

neuen, ber, tote Ql)r feljt, feinen 3(rm in ber 33inbe

trägt. <3r l)at£ gleicfj gu Anfang tüdjttg toeg&efommen,

jage idj Sud).''

„2Bo? 3Bo?" fragten neugierig bie aubern.

„SShm, tüü attberS alz auf ber mittellänbifdjen

©ee, tvo \$an üan ©alen fccr Ö&onw ben (Snglänber
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itmcfer friftert ijat unb iljm feine ©d)iffe in 93ranb ftedEte.-

§e! ©eorg, toie t>tel ©djiffe ftecfte er iljm an?'7

„gfunf!" entgegnete ber junge ^nbalibe.

„£aBt <$pl gehört? günf! 3a
f

ja! ^ fag<r

e§, ber Cmglanber ift feinem Untergange nalje, ber

gran§ofe pfeift au£ bem legten Sodje, ber ©äne unfr

ber ©(^tuebe finb in ber Oftfee eingefperrt, unb e3 ttrirb*

Balb auf aßen Speeren leine ^a99e me^r geBen, afö

bie Ijollanbifdje.''

„(Srjäl)lt, ©eorg, er§ät)lt!" riefen bie SBeteranerv

burdj einanber. „9?ef)mt bie§ @la§! §e! 2)u $ung*

matrofe, Bejahe bafür brei ©tüBer! — ©o, ßanb£mannr
trinf unb ergätjle. @£ toar toobji ber Sftülje toert?"

„$)a§ toitt icl) meinen'
7

, entgegnete ©eorg, Bel)ag*

lid) trinfenb unb natf) ber pfeife langenb, bie itjm:

geBoten ttmrbe. „$)a fam juerft ber „33ottat)entura'
/v

an bie Steige, bem alle feine fcrierunbfcriergig Sanonen

mcf)t£ Ralfen; er muffte bodj in bie Suft. $l]tn folgte

ber „©amfon" unb ber „Saufmann", fobafe e3 eine

©lut tourbe, bie ntcfjt 5U ertragen toar. Sarum gelten'

toir ettoa§ aB unb trafen auf ba$ Sommanbem>©(f)iff

„£iger", toeldje$ Öorb Slppleton fommanbierte. ©agr

duä), er Ijielt pdf) tapfer, aBer er fonnte e$ nidjt ber*

^inbern, bafe toir un£ iljm feitläng§ legten unb iljn?

enterten, $$ rvax einer ber (Srften auf bem englifdjett

£)ecf unb erhielt ben |)ieB im 21rm t)on bem öorb felBft.

@r ift it)t»E|l jeitleBen§ nidjt meljr ju geBraudjen, aBer

ba£ fdjabet nidjtS, e§ J)at£ ein Sorb getrau, ber gleich

barauf erhoffen ttmrbe."

„£>a3 ift gut, baß £)u auf (gljre l)älft, mein Qunge!'^
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fagtc ein Ijalbblinber ^nbaliöe, „ob e£ gleidj jum SEeufeI*
:

^olen ift, toenn einer un£ ben 2lrm toegljaut."

„2luf unferm $ommanbeur*©cf)iff", fuljr ©eorg

fort, „ging e§ befonber£ Ejetfe Ijer. £)ie engliftfjen Kanonen

fparten ntdfjtS an un£, unb bie gtnctte ®ugel fdjon, bie

an 93orb tarn, fd^Iug fo f)eftig gegen be£ t)an ©alen

Sein, ba£ man£ am ®nie abnehmen mufete. 2öa§

tljut nun fcan ®akn? ^mnbert anbere ijätten fidj in

bie Hängematte tragen laffen, um ba §u freien unb'

gu beten; aber er liefe fcon bem 3immermann einen

©tul)l gufammenfplagen , barauf hanb itjn ber crfte-

Sieutenant feft, unb bort bem £)ad) ber glitte au&

fommanbierte er luftig ; „§rif<f) ! $un9en3, fnfäj ! unb

geuer oljne Snbe!" §eibi, ba fyättz itfj ben feljeit-

tootten, ber guriicfgeblieben toäre ! Sugeln unb ©erläge

fielen fjagelbidjt, unb nodj toar e£ nidjt Stbenb, afö toir

bie Snglanber gang unb gar berjagt Ratten."

„S^un, unb ba$ ©nbe fcom Siebe ?"

„£)a£ (Snbe bom Siebe fyaht iä) nttfjt mitgefungen,-

benn idj tonnte feinen Segen meljr galten. Qdj tocißr-

nur, baß toir un£ feine Qeit nahmen, bie flüchtigen

Gmglänber ju Verfolgen, fonbern mit unferen ger*

fdjoffenen ©Riffen genug ju tt)un Ratten, unfere 5ßrtfcn-

in ©idjerljeit ju bringen. Ratten totr aud) bie Gmg*

länber in bie gfludjt gefplagen, fo Ratten fie un£ bod?

tüdfjttg gekauft, ©inb teufetemäfeig gute ©eeleute, unb ?

e§ machte un£ feine ©djanbe, toenn e§> ^ollänber toären."

„Unb toa§ tourbe au§ bau ©alen, ©eorg?"

2)er junge Qnüalibe legte bie pfeife toeg unb fuljr

mit ber §anb über bie 2tugen: „©ie hanben ifjn fcom

©tufjle US unb trugen tljn §u 33oot, benn er foflter
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anZ Sanb unter be£ £>oftor£ Keffer. 2113 er über

bie SReeling gehoben ftmrbe, fat] er nodj einmal über

baZ SSerbedO l)in. „Somme mcfjt lieber an 93orb!"

brummte er in ben SSart,. atö er in ba£ 23oot hinabglitt.

Unb fo toar e§ aud), benn am anbern borgen toar er

tot. gfuljr un£ allen bnxdfi £>er§, a^ toir£ Ijörten,

benn totr liebten tljtt über bie SJtofeen unb fafjen tljrt

immer bor un§, tote er auf bem Ijöljertten ©tuljle fa§,

oljrte Sein, aber mit bli^enben 2lugen unb ba§ §urra

für bie flagge auf ben Sippen. $ungen§, biefen Kröpfen

gu ban ©alem? ©ebäcfjtnig!" 6r griff nadj bem ©lafe,

unb ade trauten [tili unb tief belegt.

®ie ernfte ©title toarb buxä) einige neue Slnfömm-

iinge unterbrochen, bie mit. lautem §atto in bie ©djenfe

[türmten. ®er 23orberfte bon iijiten l)ielt ein großem

SBIatt Rapier in bieder ,,©a l)abt $fox baäSßiafat!

®a§ Sßialat!"

„2Ba§ für ein $la!at, ©eeljunb?" fragte ber 2öirt.

„©teljfufs, fragft £)u ba§ atö 2Birt ober atö

i8oot£mann§maat?"

„2Ö3 SBootömannSmaat!"

„®a miß tdj £)ir£ fagen, benn afö foldjer bift

©u metjr afö ein fdjltdjter Koppgaft, unb bann ge£)t

e£ audj ©iäj an. 21ufgefdjaut, 3för &ute; bie£ 5ßlafat

ift ein Sßlalat, tveldjeZ bie Ferren Staaten für mt§

erlaffcn ^aben. 2RerIt3 toolji, für un§. ©enn e§> fteljt

barin gefdjrieben, tva§> ber bekommen foll, ber irgenb

eine große Slijat Vollbringt ober Unglücf Ijat gur ©ee,

mit SBerluft bott ©liebmaßen unb bergleidjen."

^©e&t l)er! ©eBt fyer!" riefen bie 9Katro[en Don

allen ©eiten unb ftrecften bie £)änbe baxnaä) au£.
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£)er ©eemcmn aber [prang auf einen Xi\ä) unb Ijtelt

ba^ Rapier in bie ©8^c: „|>a! £>a! 9^$* f°

eilig mit Suren falben Straten unb breibiertel 93einen!

SBenn täj e£ @ud) nun gebe, ift einer unter @uä), ber

e§ lefen unb ben anberen üerbolmetfcEjen baut? £e,

löratt 3fjr lefen?''

2)ie alten Sftatrofen wanbten ftdj Verlegen ab,

benn fie fannten feinen 33ucf)ftaben , unb ba§> junge

©öS, bon bem e§ mannet berftanb, Wagte nidjt, ben

9Jfunb ju öffnen. 35er ©eemann auf bem SEifdje lachte

fie ade Weiblid) au£ unb fagte: ,,©el)t Qi)r Woljl!

9?un Ijängt e£ boä) Don mir ab, Wa£ $l)r §u toiffert

friegen füllt! tretet benn f)er unb fröret, tva§> bie ©bei*

mögenben §erren dnä) bnxä) mid) §u totffeix tljun."

„(SrftenS: 2Ser ein fernbliebet ©djiff nimmt,

„ber foll baffelbe aU fein rechtes ©igentum be*

„galten, famt allem, tva§> an @elb unb Selbem

„wert innerhalb feiner 5ßlanlen §u finben ift.

„SBenn e§ ftcf) träfe , baß ba% weggenommene

,,©(f)iff ba§> Stbmiralfäjiff wäre, fo fofl er nod}

„10 000 ©ulben, für ein gewöljnlidjeS ©djiff aber

„6000 bis 4000 ©ulben Ijafien, je nadjbem e3

„groß ift/'

„$m!" fagte einer ber Veteranen mißmutig.

„2öa£> gefjt un$ ba£ an? dergleichen fönnen Wir nidjt

meljr fcerbienen; bürfen un£ auef) niäjt barüber freuen,

bajs e£ jemals an einen timt unS fommt, benn Wie fott

ein Sftatrofe 21bmiralfd)tffe neunten? 3)a£ müßt $I)r

brüben im gelben §aufe lefen/'

„Sie Ü?ei^e fommt audj an \m&", fprad) ber 23or*

lefer ruljig. f/ ®ebt nur 21d)t:
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„gtoettenS: 2Ber bon bem fernblieben Slbmiral^

„fdjtff bie glagge Ejolt , empfängt eine Selo^nung

„bon 1000 ©ulben, toer fte bon bem @tf)iffe be£

„$ice=2lbmiral£ Ijolt, 500 ©ulben, bon jebem

„anbem 300."

„£)a£ ift für junget 2MI mit gefunben Straten

unb Seinen ", Brummte ber Seteran. ©eljt un§ alfo

<tud£) mü)t$ an. Same e£ aber an einen folgen unb

fie Bräuten ü)n Ijierf)er in ben StnferftodE, ber foftte

nidjt eljer lieber f)erau£, afö 6i£ ber lei$te ©ulben

*&er§el)rt toäre."

„9?un fommtä an ©ict), 2tlter!" fagte ber S3orlefer.

„2)ritten£: ^anbelt bon benen Sttatrofen unb

oberen ©liebmaßen. 2Ber jur ©ee im @efed)t

„ober fonft im ©djiffäbienft eine§ ober ba$ anbere

„feiner ©liebmaßen läbiere ober foId^eS gan§ unb

„gar einbüßte, ber fotl empfangen: gür gtoei

„2lugen 1000 f(., für eine£ 240 fl., für Betbe

„2lrme 1000 fl., für ben rechten 2trm 333 fl.

„für ben Knien 2lrm 266 fl., für beibe §änbe

„933 f(., für bie redjte §anb 266 $., für bie

„linle £>anb 240 fl., für Beibe Seine 533 fl., für

„ein Sein 240 fl., für fieibe güße 333 fl., für

„einen guß 160 fl."

£>er SBorlefer [prang bom Sttfdj herunter. Sitte

fpradjen unb fürten burd) einanber: „©eorg! ©u Ijaft

©einen 2lrm bor Siborno berloren, ift'3 ©ein re<J)ter

ober ©ein linier?"

„§aft einen ©eneberfdjleter bor ben Singen, ba]$

©u ntdfjt feljen lannft? ©3 ift ber redete."



Slbmtral be «ugter. 143

„2)ann frtcgt er 333 ©ulben unb nodj einen ©auf

<bon ben £)odjmögenben Ferren! ©eorg, ttrir gönnen

'{Sud) bie 300, aber bie 33 formtet 3$r toolji 3um

^allgemeinen 9tu^en bertoenben."

15a roßte ber ©teljfu&totrt einen großen 2trmftuf)l

Ijeran, barin faß ein greifer ÜÄatrofe, ber Ijatte in einer

.früheren ©eefcijladjt Beibe Slugen Verloren unb erhielt

ba$ ©nabenbrot für feinen öeibgulben. „2ßie tft'3 t)ter

mit bem alten 300ft? Sefommt ber anä) feine Singen

ht$af)lt, ober gilt ba$ nur für bie Seute, toeltf)e bon

jefct ab ba& UnglücE Ijaben?"

„Steiner £reu, xä) tann'Z (gudj ni djt fagen, benn

jbabon fteljt t)ier fein gebrucfte£ SBort. — ©tili, ber

ralte 300 f* fc^Iäft unb Ijört all unfer ©efdjrei nid£>t.

2tber tott fiJnnen'g ja leicht erfahren, benn unfere 2lb^

:mirale ftnb brüben im gelben §aufe."

„©ie ftnb nidjt me^r barin/' rief @iner bon genfter

Sjer, „fie finb fdjon auf ber ©tra&e."

„£)efto beffer!" fagte ber Sorlefer, „f° gelje idj

#u irrten, kommen (Sinige bon (&u<$) mir naclj, bamit

e§ ftattlidjer augfteljt." — 6r ging l)inau£ unb eine

grofee Slnja^l ber antoefenben ©eeleute fprang ober

Rumpelte hinter i^m brein.

35or bem gelben §aufe, tvelä)t§> ber ©djenfe gegen*

iiberlag, ftanben be 3?ut)ter unb §erpert§ bau Stromp.

®ie Slbmirale (Sbertfon unb Sorneliuä SBitte be 2Bitt

Ratten fidj fdjon beurlaubt unb fcfjritten nadj fcerfdjtebe*

tien Stiftungen bie ©trage entlang. Sie SKatrofen

näherten fid) bem ©ingange be£ £>aufe§, refpeftboll ben

4)ut in ber £)anb, unb ber SBorlefcr fagte mit einem

.Srafefuß: „2Kit (guter @rlaubni§, «§>err Sommanbeur,
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unö (Surer, 9Jh)nl]eer Seftebaber öan Sromp! (gg ift

un§ ba ein *ßla!at gugefommen, toeld)e£ bon un§ unb

unfern ©liebmaßen Ijanbelt."

„3a! $a! 23on (Sud), ®inber!" entgegnete tian

£romp. „Seilen, toaS QIjc IjmgeBt. 9?euer Srteg!

Weites 33oK! 33alb in ©ee!"

„£)ie (Staaten forgen bäterßdj für Sud)!" fügte

be 9iut)ter tjingu. „333er üon (Sud) im ©teuft be3

33aterlanbe£ üerftümmelt ftrirb, foft bafür toenigften£

fo t)iel tote möglidj entfdjäbtgt toerben.

//Öa ^ § err Sommanbeur!" entgegnete ein alter

©eemann. „33erftel)e (Sutf) fdjon. ©a£ ift für bie,

tuelc^e nun Ijeraufommeu. 2IBer toir, bie fdjon 2Irme

unb SSeine früher Verloren, toie ift e£ mit un§, §err?"

„£>a! $a! £)a fielen fcrir!" fagte bau Sromp.

„SJliä)t% ba, ntdjtö ba, Sinber! £)ie Ferren (Staaten

jaulen: 25on jefct ab."

„SIrme unb Seine fteigen t>on I)eute ah im Sßrerfe,"

fagte ber Veteran. Unfere finb ja audj längft toer*

toeft. 2Ufo nic£)t§ bafür. 216er toie ift e£ mit ben

9(ugen? $ft e§> mit ben 2tugen aud) fo?"

„2Ba§ 9lugen! 3ßa£ tootlt gijr mit ben Slugen?"

fragte bari £romp.

„$#) meine nur fo, tnegen be§ alten Sooft!" 1
a9ie

ber Süte. „©inb funfgeljn Qaljr Ijer, feit er burdj

Sprengung einer Kanone bie Beiben Singen Verlor.

Um ben Ijat ftd) 9fiemanb gefümmert fein ßeBtage,

unb er fifct 2ag ein, Sag au$ brüfcen im 2tnferftocf

unb faut baZ ©nabenBrot. £)a£ ift ijart, meine id),

unb e£ toäre tooljl gut, toenn man iljm ju ben taufenb
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©ulbcn berljelfen Eönnte, ineldje bie Ferren Staaten

ben Klüftigen Slinben geßen tooKen."

„$ooft!" fagte Dan Sromp. ©in Qooft Verlor bte

Äugen am SSorb meinet ©cfjiffe£ . . . ©onnertoetter ! . . .

Sommt, be 9htt)ter, motten ben SRann feljen."

©ie traten in bte ©djenfe. ©er alte £50 oft faÖ

noc^ immer auf feinem 9Mtftuf)t in ber SKttte ber ©tuBe,

bemx e£ tjatte iljn niemanb toeggefafjren. @r tjatte ben

$opf auf bie ©ruft gefenft unb bie §änbe gefaltet,

©er SSirt trat ju iljm: ,,©et)t auf, Sooft • • •
I
a

> fa!

<pe6t ben Sopf auf, ®erl, ba finb bie Ferren Stbmirale,

bte (Sudj fel)en tootlen . . . $e ! 2(tter ! . . . @& ift ntdjt§

geftrenge Ferren, ber tjört nidjt metjr; er ift eingefäjlafen

für immer."

„^rieben mit Hjm!" fprad) be 9?ut)ter unb legte

feine §anb auf ba§ feaupt be£ ©reifet.

„glennt nidjt! ©onnertoetter!" fagte bau Xxomp.

„8ft mein alter Sooft! gocE;t tüd)tig! SBirb midj ftetS

ärgern, Hjn bergeffen §u IjaBen. Söotten tljm ba% ®e*

leite geben."

5lm britten Sage gegen 21Benb trugen fie ben

alten $ooft ctixZ ber ©d>enfe §um Slnferftocf. 3uuä^ft
llinter bem ©arge gingen bau Xxomp unb be 3fiut)ter;

ein unaftfeparer Quq bon (Seeleuten fdjtoß fiäj an.

©e s
Jhtt)ter fpracfj baZ ©efiet, bau Strotnp toarf eine

&anb bott ®rbe auf ben ©arg, bann gingen Beibe an

23orb tljver ©djiffe, um am nädjften borgen bie Stufet

gu Kdfjten.

(Smibt, ^cartne-^omane, I. 10



XI.

(22. Sejem&er 1653.)

(gj uf Ijoljer ©ee fteuerte eine Abteilung ber englifdjen

03 flotte, einige fünfzig ©egel ftctrl, unter öen

SBcfc^Icn ©ir ©eorge 2l£cue£. ©iefer Ijatte [einen

Sur§ natf) ber SRünbung ber 9JJaa£ gefegt. Unfern

betreiben toottte er ficfj mit SIbmiral 3ttonf bereinigen,

ber eine gleite 2Ingai)l bon ©Riffen fommanbierte.

SSeibe beabfitfjtigten, gemetnfdjafttid) bie Ijotlcmbtfdje

gflotte anzugreifen, tnelcEje feit längerer Qext lieber

boUftänbig in ©ee toax, unb, ttie fie taugten, fidj in

ben SSielingen fammeln fottte. ©iefe Bereinigung gu

ber^mbent, unb bie berfcfjiebenen ©efdjjtoaber einzeln

burd) itjxe üebermadjt gu bemidfjten, toar ber Qtveä

ber englifcCjen 2tbmirale, unb ber Anfang fdjien tljrert

planen unb 2Bünfd)en Ijolb gu fein. 2tm ^adjmittag

be§ 21. ©egember lief Sföcue ba§ ©eftfjtoaber SWortfö

auf; bie beiben gflotten bereinigten fidj. (53 toarb

befdjloffen, bi£ gum (Sinbrudje be* Sftadjt neben ein*

anber gu fegein, bann aber eine toeite Sinie gu bilben

unb mit gerefften 9#ar£fegeln ba% Stnbredjen be£ £age£

gu erwarten.
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Qu SRoufö Kajüte loar alles 31t einem feierlichen

Empfange ber flotten * Offiziere eingerichtet. 2l£cue

erfcfjten guerft; ifym folgten bie Sommanbeure unb

.Kapitäne ber gefamten gtotte.

„2Bi(ttommen, $ljr §erren fpraäj Sttonf gu ben

•SBerfammelten. „borgen derben toir toaljrfcfjemlici)

einen Ijeifeen Sag fyaBen. ©ie §of(cmber finb tooijl

üerfeljen unb toofyl gerüftet; fie finb fcort tüchtigen

§fiH)rern geleitet unb e§ Bebarf baljer be§ 3Rute£ unb

ber @ntfd)loffenf)eit, i^nen toirffam gu Begegnen. |)ier

finb (Sure ^nftruftionen, ^r Ferren. 23ef)ergigt bie^

felBen tvoi)l unb toeidjt nur in bem galt ber Ijödjften

iftot t)oxt i^nen aB. Stritt biefer aBer ein, bann Ijanbelt

felBftänbig, mutig unb ftart gur Sljre unfere£ £anbe£

unb unferer flagge. (Snglanb ift Bi£ jetjt bie ^errfdjerin

£e§ 9Jieere£ getoefen unb mufc e£ Bleiben. 33ebenft

£>a§, fo ift ber ©ieg unfer. SDZit ©ott, $l)r fetxxm.
"

Sie Dffigiere gogen ftdj gurücf unb bie Beiben

'Slbmirale BlieBen allein.

„£aBt Q^r bie ungufriebenen ©efidjter gefeljen,

Stecue?" fragte 21bmiral 9Jfonf, ber OBev*33efel)följa6er

ber gtotte. „@3 ift ein ©tolg in biefen ©oljnen

unferer gefegneten StepuMif, ber niemals geftatten toirb,

sbajs bie Qffigiere }iä) filinblinfö ber erteilten Orbre

.unterwerfen. ©a möäjte jeber für fid§ ein Heiner

<£romtoelt am SSorb feinet §al)rgeuge£ fein, unb leicht

*gaBe er ben 9?ufjm einer ©cljlacfjt für bzn ftunbenlangen

©djetn einer ^errfdjergemalt."

„2öeiß toofjl!" entgegnete Stecue. $5aljer lommtö,

iaß mir niemals in biefem firiege einen entfdjeibenbeu

©djlag traten, ioeil jeber natfj eigenem ©utbünfen
10*
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Rubelt. SBofjer benn biefe ©iege ber §oftänber?

S&oljer benn iljre üebermadjt felbft bei geringerer 3a¥?'

SBeil fic einig finb in SBort unb S£f)at; ineil fte gleid^

fam eine Sette bilben, bereit ©lieber \o fcft aneinanber

gefdjmiebet finb, baß man fte nidjt gerreißen fatm. Qd)

fürdjte, e§ toirb eine 3e^ lommen, too totr e§ Bereuen,,

bie tnelfadjen ^ßribat-^ntereffen ntdjt bem großen,

gemeinjamen Qntereffe ber 23aterlanb3tool)lfaf)rt geopfert.

5U Ijabett."

„@£ freut mtdj, Sud) bon folgen ©efinnungen

befeelt §u ttuffen," entgegnete Wloixf rafdj. „S§ totrb

bie§ ein Ijerrlidje» SBetfptel für unfere Offiziere fein, unb

bie Ergebenheit, toeldje 3$r bem O6erft*®ommcmbteren*

ben ergeigt, tnirb ntdjt tt)irfung$lo3 für ben ©teuft'

ber gflotte bleiben/'

„IgJjr toergeßt", nnterbrad) ifjn 2töcue, „baß biefe

glotte feinen Dber=93efel)l£l)aber Ijat. 2Sir finb mit

gleichen 23ollmad)ten, Qebcr für fiel), frei unb felbftänbtg,.

in ©ee beorbert unb fjaBen bon unferem 33enef)mett

nur bem Parlamente üiedjenjctjaft gu geben/'

„28ie? entgegnete 93tou! rafdj. „Qft bie3 bie

gerühmte (Stnfjett . . f
„©em ©ienfte be§ 33aterlattbe£ opfre tdj freubig

SBlut unb £eben!
y/

fprad) Streue. „Sfttterltd) toerbe

td) ben ^ollänbern Satnpf bieten unb, tottt e£ ®ottr

ben Sieg erringen. Qu 9iot unb £ob bin id) Sud)

üerbünbet unb fjalte treu g<t Sud). 93erftet)t mid),

ffllont, berbünbet, ntdjt untergeorbnet. (Sin emfadjer

Sapttcht Eömtte fein ©efdjluaber fommanbieren, auf

beffen eingelnen ©Riffen Kapitäne befehligten; ebenfo

fann lein Stbmiral ben anbem fmrtmanbieren toollen.
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'©aä ift hoffentlich aud) Sure Meinung, unb formt auf

•SSteberfeljen unter bem ©omter ber Sammelt".

2Kon! blieb allem: „£)a§ tft ba§ alte Sieb naä)

einer neuen SSeife
;

gtoei Slbmirale ober 3 tu et Kanonen*

bootfiHjrer, 2> e^ er biinft jtdj allein berufen, 31t ljerrfdjen.

£)ie folgen biefe£ @igenfmne3 toerben fdjloer auf

nnfer $aupt fallen! — 2Ba£ giebt£?"

S)er toadjtfjaBenbe Offizier toar eingetreten: „6nt*

fd)ulb!gt, 4?err Slbmiral. $d) mutmaße, ber geinb tft

im Slnjuge. Qinar tft e§ bereite bunfel unb ein 93Iid6

in bie gerne ntdjt meljr möglid). ötber toafyrfdjeiultd)

tft e£ bie Ijottärtbtfcfjc gtotte, benn am gangen ^orijont

iaudjen ßiäjter auf, bie I)tn* unb Ijerfliegeu, einige

niebrtg, a!3 ob fie Don ben ©alerien leuchteten, anbere

l)od), al£ ob fie in ben 93tarfeu ober gar auf ben

SBramraaen befeftigt umreit.

9Jfon! folgte bem Offizier felbft auf baz ^erbed.

Qu einem iueiten ^albfretö fa'fj mau bie Sidjter flimmern,

bereu jebe$ üou einem ©d)tff leudjtete, bod) ioar bie

Verteilung berfelben nidjt nad) nauttjdjen Üiegeht an^

georbnet; auf einer ©exte brannten bereu mehrere bet^

fammen, anberümrt£ flimmerte nur ein einzelnes; ba*

gttufcfjen beljnte ftd) ein heiter, büfterer sJfaum auZ.

.„©ie §o(lanber, fie finb§! $l)re 2d)ne(lfegler finb faft

in imferm Sereid), ©efdjttrinb, §err ßieutenant, löfdjt

nnfere ßaterne au§, unb 93efef)t an alte ©djiffe unferer

.glotte, baffelbe 51t tl}un."

®er ßieutenant ging. 9tad) einigen Slugenblideu

erjdjien auf ber 2pii$e be£ großen £oppmafte£ im

Stbmiralfdjiff ein rafdjeS ©reljfeuer, ba§> meittjin toaljr*

genommen toerben fonnte. ©leid) barauf üerlöjdjten
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bie öaternen in ben 2Rarfen unb auf ber ©alerte.-

Sllle ©cfjiffe ber englifdjen Cime folgten biefem 33eifpiet

mtb tiefet ©tmlel toav ring£ untrer; jebe§ ©djiff ber

gftotte formte faum feinen nädjften 9?ac£)bar entbeefen.

9Wonf Blieb noc^ einige geit auf bem 23erbec£e, um bie

SSetoegnngert ber Ipllänbifctjen glotte ju Beobachten, aber

umfonft; aud) bort berlöfcfjte Stdjt auf Sidjt, unb jebe

^Beobachtung tourbe baburd) unmöglid) gemacht.

©er SJforgen be§ fcerljcmgntSbotten 22. ©ejember

Brad^ an. £)ie £)otIänbtfd;e gflotte bilbete einen toetten

|>albfrei£. 2tm regten gflügel beffelben, ben ©Riffen:

SKonfö gegenüber, lag Dan Stomp mit adjtunbjtöcmäig;

©Riffen; am 93orb be3 „®ampf", eine£ SBarlfd^tffcS fcoix

bretfcig Sanonen, toeljte feine 2tbmtral§flagge. ®ie

linfe ©eite ftanb unter bm SBefeljten be 9tut)ter»; feine

flagge toeljte am 23orb be£ „Samm", unb jtneiunbbreifeig.

©dEjiffe [tauben unter feinem SBefeljt. £)a§ ßentrum

ljatte ber S3ijeabmiral $an (Sbertfon inne; feine (Streit*

maä)t beftanb au8 fed^unbjtoanjig ©Riffen; auf beut

Sreibecfer „@intrad)t" l)atte er feine flagge aufgefteeft

$nt 9?ücfen biefer efyrfurdjtgebietenben gflotte freujte ber

S3ijeabmtral (£orneliu£ SBitte be Söitt mit bierunb*

gtoangig ©Riffen, ©eine ^a99e toef)te bort bern großen.

£opp be£ „Oranienbaum".

Qn ber Kajüte biefe$ legten ©äjiffe£ toaren bie*

brei 2lbmirale unb ber Äommanbeur be 9tiU)ter 5m

ernfter ^Beratung berfammelt.

„9Jcir atteS redjt", fagte Qan (&>ertfott. „SSoltt

^Ijr, ba£ idj fdjlage, idfj tljue e§; toollt $l)r fie aiz

ffiud) Jammert laffen? %<$) au&y 9ftein (Zentrum iffc

für alle gälte gerüftet. 35er £>6er*gelbl)err tarm
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Befehlen, td) folge. Söeiter Ija&e idj mit biefer Slngelegen*

f|ett nidjt£ §u [Raffen; berfäjont mtdj mit Beratungen

unb fo heiter/'

„Salt, tote immer! Salt, inie ©i£!" polterte

t>an £romp.

„2116er fjart toie Gnfen!" fiel be 9?ttt)ter rafd) ein.

„®bertfon§ ©ä)iff l)at ©eitenborbe, burä) bie feine

Sugel bringt; toenigften£ glaubt er e§, fobalb er im

@efecl)t ift, unb toeiäjt barum felbft ber entfc^iebenften

Uebermacljt nicljt."

„Qdj folge bm gegebenen Befehlen !" fagte ©bertfon

mit großem ©leid^mut. „©teilt fie nur au£. 2öo ^r
mid) Ijinfdjicft, ba ge^e idj l)in; too id) ©tanb galten

foü, ba Ijalte icf) ©tanb, unb toenn e£ ftfjon bor ber

Xijüx ber 5)3ulberfammer Brennen follte. 35a£ Rubere

get)t micl) md)t£ an."

„Sommt, §err SBice-Slbmiral!" \pxaä) bau £romp

unb toinfte Qan Gsbertfon an ben SEifcfj, too bie Sarten

ausgebreitet lagen; f>ter feilte er iljm ben borljer ent*

toorfenen ©(^ladfjtplan au£einanber. $an (Sbertfon trug

bie 2Imt)eifungen be§ SlbmiralS gleichmütig in feine

©cljreibtafel ein.

Söa^renb beffen ging be 9tut)ter unb ßorneliuS

SBittc be SBitt auf unb ab. „%fyx geltet ijeute 9Za($-

mittag fdjarf hinter meinem ©piegel toeg, faft galtet

Qljr meinen SSefanbaum geftreift!" fagte erfterer, gut*

mutig fdjergenb.

Qener runzelte bie ©tirn: „©part (Suren 2Si£,

hüte. Uebrigen§ IjaBt $Ijr red£)t
r

e£ toar unborftdjtig,

unb ber unborficfjtige ©teuermann ift auf ber ©teile

burdjgepeitfdjt toorben."
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„gtfj fjabe fein 2lngftgefd)rei toofji gehört!" cnU

gegnete be Stmjter fel)r ernft. „Sftenfcf) ! SSoljttt füf)rt

ba§? Qftr erbittert bte 59iatrofen, 3$r entfrembet (Sud)

bie Offiziere. Sin 9Jtut unb Sapferfeit toetd^t Qftr

feinem; Qljr befiijt große, gliin^enbe Sigenfdjaften

;

feto $f)r nidjt imfianbe, biefe ©djtoadje gu unter*

brücfen?"

ßornelmS Söttte be SSJttt lachte bitter: „galjrt nur

fort; tdj fenne ba§. Qdj &fa e^ Styrann, ein £mnb;

ttf) toürbe felbft unter ben ioeftinbifäjen ^flanjern ein

©djeufal fein. Saßt tntcf) ungefähren mit (Surer

Söeidjljerjigfeit unb 9Jtilbe. ©er 9)iatrofe befommt,

fc>a§ i£)m gehört. 23rot, ©euerer unb Prügel, bafür

foft er feine ^Jflidjt erfüllen unb breinfdjlagen. Xfynt

er ba% nidfjt, trete idj ifjn, inie einen £mnb."

„fQaht Qljr benn fein ©efeuffen? fragte be Stmjter

Belegt.

„35a§ 93tatrofen^@eU)iffen Ijafce tdj mit ber Saöetten*

jacfe t)on mir getoorfen. £$olgt $l)r nur ben £l)eorieeu

ber 93tilbe unb 23arml)ergigfeit, Qljr werbet balb fetjen,

ioo^in ba§ fitf)rt. $f)r fRüttelt iljnen ja bie fearib,

htttt mit iljnen naäj ber @d)Ia^t, Ijabt ein ftet£ offene^

Ofjr für itjre ©ummtjeiten unb einen ftet§ offenen

©elbbeutel für iljre $erfd)toenbung§fud)t. Qljr feib ber

£)eitaub unb Herrgott aller ©djtff§jungen, tote ber

Dan Sromp. 93Ieibt babei unb toanbelt fort in Surer

©ottfeligfeit. SRit aber foft Seiner meine 2lnfid)t

crfdjüttern. Seiner!"

,,©o geljt, ©raufamer! $d) fürtfjte, g^r toerbet

e£ ernft bitter bereuen/'
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23an Sromp Ijatte feine 50ttttetlung Beenbet unb

gan Gtoertfon ftetfte gäljnenb feine 33rieftafc£)e ein.

«(ES ift S£ag!" rief bart Sromp laut, „unb fein

SlugenBlid: gu Verlieren. 9tofdj an 33orb. 3$ gel)e

(Sud) baran: gfriftfj auf ben gfeinb! Stuf Söteberjefjen,

Ijter ober bort!"

„£)ier! §ier nod)!" rief be 9ftü)ter in plö^ltdjer

Slnfruailung unb fcfjloB ben Slbmiral in feine Strme.

„23a§ fo« ba§? ©ef)t, be 9tut)ter! ©etb ein

Brauer ©eemann unb mein greunb ! §aBen ixnZ mit*

eütanber tierljeijen tooflen, ift ifjxxen aber nidjt gelungen.

^d) gefje gerabe auf Streue to£ unb fjole mir ©emtg*

tfjuung für bie Sftieberlage in ben ©ut)n£. 2ln 33orb!

2ln SBorb!"

Sie englifdje unb IjoHänbifäje glotte Braßten gu

gleicher Qeii gegeneinanber auf. Sa§ ©efäjtoab er bau

Stromp3 fegelte auf bie fembliäje Sinie ein unb forcierte

btefe fo feljr, ba$ er fie unter fortmätjrenbem Kanonen*

bomter burdjfiradj. Saum in iljrem SKidfot angelangt,

luenbete er feine ©ctjtffe unb erneuerte ben SXngrtff mit

öerboppelter ©tär!e.

„£>alIoIj!" rief be Shtkjter feinen Offizieren gu.

„Unfer tian Sromp ift ftarf Bei ber StrBeit. So mint,

iiur bitrfen ntdjt länger bie Qzit mit biefen ^Slänfeleien

Verlieren, ^ft baZ ba üome nicfjt bie flagge SKonfö?

grrifdj an iljn fjeran! 2So[(en unfer „8amm" auf eine

fette 2Beibe führen."

äöäljrenb bie ©cfjladfjt auf bem regten unb Knien

fylitgel in tooßem ©ange toar, bettelt fiel) ba% Gentrum

noefj untl)ättg. ©ang gemädjltdj Batte Qan Sbertfou

bie ©egel aufftraffen laffen, unb liefe bie ©djiffe 2föcue3
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auf ©tfjufetoette an r
\iä) fommen. 35er erfte ©c^itß frei

am 33orb be§ englifdjen 2Ibmiralfd)iffe§, unb feine Saget

fiel bor bem SBuge ban (StoertjonS ©dfjtff nieber, aber

nun ging biefer über ©tag unb empfing bie Snglänber

mit einem fo mörberifdjem unb nachhaltigem geuer, ba§

bie ©djiffe berfelben eröe&ten, unb mit einem §age( Don

Krümmern tljrer eigenen Safelage BeDecft tourbcn.

Qmi g-lotten Don faft gtoetljimbertunbfimfetg

©cbiffen lagen fiel) im erbittertften Kampfe gegenüber,

güuf Slbmirale Befehligten fie; aufcer itjnen befafr

JQotlanb nod) feinen be Sftttjter unb (Snglanb ben

{£ontre*2lbmiral ©oobfon. 2ei$terer hatte mit adjtjeiiu'

©Riffen bie Ijottcmbifrfje Sinie umfegelt unb tooltte ba£

ßentrum beSfelben im 9?üc£en angreifen; aber l)ier flog

ifjm Sorneliug Sßitte be SBitt entgegen, unb fogleic^

formierte fidj eine ©djlacfyt außerhalb ber ©äjtadjt.

£)ie 8uft erbitterte &on bem ©onner ber ©efcfjüije, ba§

Sfteer raufcfjte auf, ber Sßulberbampf üerbidjtete fid) §u

einem maffigen ©etoöü, bafc auf bzn SBeßen ru^te unb

ljod() jum Fimmel emporreicfjte.

Mit bem Kampfe ber SJfenfdEjen mifdjte fidj ber

Sampf ber Elemente. (£tn eifiger SBinterfturm toef)te

unb bie aufgeregten bellen fdjleuberten bie ©djiffe auf

unb nieber; fie Warfen fie aneinanber, fo bid)t, bafe bie

Safelage fid) fcermicfelte unb bie SRüftbanfen jufammen

ftiejsen. £)a fd)tt)iegen bie ©efdjü^e unb ber Sampf

begann 95ruft an 93ruft; l)ier toar baZ SerbecE eine£

©nglänber^, bort ba% SSerbed; eine£ £)ollänber£ ba&

©djladjtfelb ; SKeffer, SXe^te
f

©cfjtoerter bienten atö

SBaffen unb bie 9J?arine*©olbaten Rieben mit ben Solbeix

ber ©etoe^re auf bie ©djäbel ifjrer ©egner ein.
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„®a£ ift morben, aber ntcfjt fdalagen !
^ rief ber

Sontre-Slbmiral ©oobfon, ber nadfj einer folgen blutigeit

9)ie£elei fid) getoaltfam t>on bem ©df)iffe be 2Bttt§ ge=

trennt Ijatte unb bon gtoei Fregatten gefolgt nad} bem

regten pflüget ber ^odänber fegette, too üan SEron%.

ber gum vierten Sftale bie englifelje Sinie burdjbrodjen-

Ijatte, in einiger Entfernung untätig lag, um feine

Seute einen Slugenblid; berfcfjnaufen gu laffen unb bie

§abarie in ber Safelage au£gubeffem.

„Sa brummte fdjarf!" fagte er gu einem feiner

Dfftgiere. „£)öre gern ben Jon! Qft be Shujter. Unb

ba
f

Weitet, abtoärt£, $an ©bertfon! $a! Ija! Ijaf

ßäfct fiel) eljer in ben ©runb fließen, afö baß er

toeidjt, au£ lauter 93equemtidjfeit. ©ute 9Ku[if tjeute;

bie Ferren ©taaten fönnen im $aag baxnaä) taugen,

©dfjöner Slnblitf, tangenbe @eneral=©taaten ! Sonnen-'

fiel) leicht bie Sityfe gerfdjlagen ! §a! i)a! ba fliegt'

ein (Snglänber in bie Suft!"

„Unb bort treibt eine£ unferer ©djiffe!" rief ber

glaggen Kapitän. „@£ ift ol)ne haften, unb ba&

©teuer toeggefdfjoffen. 33efel)lt %t}r, §err 21bmiral, bafe

toix . .
."

„93eibret)en!" lommanbierte ban £romp. „SSooter

über 35orb! dtetttt toa§ gu retten ift. §ei! §eiT

2öen f)aben toir ba?"

„SJJidfj toitt bebünfen," entgegnete einer ber Sieute*

nant3, „ba§> fei bie flagge be£ ßontre* 9tbmiral§

©oobfon. @£ ftnb brei ftaitlid£)e ©rfjiffe, bie auf un§*

ahljalttn."

„Sitte ÜKann an§ Sßerf !" rief ban Sromp. „3Soote

gurücf! £rier giebt§ frifdfje Arbeit!" SRüffen \\ä) felBff
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Reifen, jene bal Kanonen fertig! ©egelmeifter, ba

hinein!"

£)er „Sampf" toirb ätotfdjett beibe Fregatten Ijmem*

gefteuert unb beginnt fogleiäj ba§> ©efedjt. £)a£ britte

englifäje ©äjtff Ijält fiel) afö 9?efert)e in einiger (gut*

fernung. £)ie ©djiiffe fallen rafd) auf einanber unb

rtdjten große 35erttmftungen an. $an S£romp fteljt oben

auf ber glitte, fein Stuge ift überall; er leitet ben

:9lngriff mit 93efonnen^ett. ©a fliegt fein galfenbli d;

nadj bem feinblidjen ©ctjiffe, in beffen üftaftförßen

©olbaten mit Surfen fcerftecft ftnb. „Lieutenant

SBuIff! Stemmt (Sud) in Sldjt!" ruft ber Slbmhal; ber

Lieutenant fpringt Beifeite, eine Sugel fauft bidjt an

feinem Oljr Vorüber, ba fdjmanft ban S£romp ; er greift

in bie §öl)e, afö mill er fidj an irgenb etma£ Ijalten,

bann ftürgt er rücftmfö über unb Ijaudjt feine frelben*

feele au§. ©te berljängnföbotte Sugel brang itjrn

gerabe in£ §erj.

„3$) bin Ijitt!" rief er fterbenb. „|)abt guten

SJiut!" @3 toaren feine leisten Söorte.

@in lautet ^urragefdjrei erljob fiel) an 23orb ber

englifdjen gfregatte; man Ijatte ben Slbmiral ftürgen

fel)en unb erneuerte ben Singriff mit berboppelter Sraft.

Slber f(f>on ftanb ber mutige glaggen Kapitän auf

bem ^ßlafee be£ ©efallenen unb fefete ba§ ©efed)t fort,

„gfeuert tüchtig, Leute! 23ir Collen unfern Slbmiral

rächen! geuer! — Lieutenant SSulff! Seine ©ignale;

iDtr muffen bie Srauerfunbe berfcfjtoeigen bi£ nadj ber

©djladjt. 9?ur ftenn ivix an 23orb be£ §errn be

^uijter eine 33otfd)aft gelangen laffen fönnten! Qentt

jbarauf !"
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„£ei! £ei!" rief ber Safelmeifter. „£>a§ toar

ein berbammter @c£)Uß. SEBtrft un§ bie große 9?aa auf

ba% ®edE unb jerquetfdjt meinet Staaten redeten 9trm,

Soppgaften afjoi ! 9?eue§ Shmbljolj nad) oben!" Unb

bie SÄatrofen berfuctjten unter bem §agel bon Sugelu

bie erlittene £>abarie auSjuBeffern.

Sern Bebrängten ^Ibmiralfd^iff fam £>tlfe, bie

englifcfjen gfaJjrgeuge tourben a&gefdjlagen unb nun

t^rcrfcttö berfotgt. ©er „Sampf" fegelte, mit [einer

Seiche an 33orb, langfam bor Sopp unb £afel in bie

Cinie guritcf unb geriet bor bert 93ug be£ „öamm'V

auf befjen £unterbe<f be 9?ut)ter ftanb unb ben 33efef)l

gum 9tüdEjitge au§> bem ©efedjt erteilte. „Sßiebiel

Zote, fagt 3$r?"

„©reiunbbiergig Bi3 jeijt, §err ®ommaubeur."

„Unb 23ertounbete?"

,,^n be§ Softor£ Kammer liegen fimfimbreijsig,-

bie alle fdjtoer berleijt finb. 2£a§ ftdj noä) auf beu

güßen galten faun, ift tttdjt mitge§äl)tt."

,,©o meinen toir. @in anbere£ ©äjiff toirb un§

aufnehmen, Vorauf toir ba3 ©efedjt mit frifd)em 9)htte

föttfe|en."

„SCuct) toitrbe e£ un§ £)ter rttcfjt biel Reifen, §err

Sommanbeur, ba unfere Munition §u @nbe gefjt, unb

bie Kanonen teiltoeife unbraucE)6ar geworben finb."

„(Steuert nadEj bau Stromp," fagte be Stutyter rajdj.

„£>ei! 2ßa§ ift ba£ für eine neue Sanonabe? 3)a3

ift Söttte be Söitt, er greift im ^Rücfen an! Unb ba

liegt (Sbertfon nodj, tote ein Settenljunb ; er toauft unb

toetdjt tttdjt, aBer er tyeit geuer unb flammen! S5?a§

toilt baZ ©ignat am 2Kaft be£ „Sampf?"
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„@3 entbietet (Sud; fo ftfmell als möglid) an 23orb,

:^)err Sommanbeur."

„3^ fomme! ©d^aluppe bor!"

2)e Stutjter ersten auf bem gallreep be£ Slbmiral*

,fd)iffe£; er flaute um ftdj unb erblicfte nur nieber*

.gefdjlagene, tiefbetrübte ©eftdjter. „Um ©otteStotUen!

•.2Ba§ ift Ijter borgefatten?"

„£)a§ ©djredlidjfte!" toar bie Stitttoort, unb balb

ftanb be 3tut)ter bor ber Seiäje be£ gelben. Sr bebte

^ufammen unb toeljrte ben Streuten niäjt. „Sßäre icfj

fror iljm geftorben!" fpradj er langfam, unb feine gange

©eele lag in biefen SBorten. ©arm ioenbete er fiel)

-an ben Sommanbierenben: „$iti)t Qtuü) fogleicf) au£

,bem ©efedjt jurüdf unb übergebt bie teuere Seiche einem

fixeren ©djiffe; e3 fann mit bem Söinbe oljrte ©efafjr

.bie Waa§> erreichen. 2ftidj fo(I mein SSoot nadj bem

„9?affau" bringen, ber nidjt toeit bon fjter liegt." ®r

trat gur Seiche gurüä: „ßebe toofy, guter, lieber,

tapferer, unbefonnener 9ttarm! ©u f|aft ben Sag in

ben ©uijrtS burcl) ©einen ^elbentob berflärt! Stotg

lebt Seines? SftamertS ©ebäc£)tni£! TOärmer, berfcljtoeigt

jeijt feinen Job! — 2öir muffen toieber an§ Sßerf."

gaft getoaltfam ri£ er ftd) bon ber Seidje unb

begab fid) an SSorb be£ „9?affau", toäfjrenb baZ 2tb*

miralfdjiff toeit au§ ber ©tfjufelinte fteuerte unb ber SSrigg

„Öuife" ba§> ©ignat gab, t^m gu folgen.

£>e 9Jut)ter rücfte mit bem „9?affau" in bie Sinie,

unb nocfj einmal entbrannte ber ®ampf mit erneuerter

'Söul Sie englifdjen unb IjoHartbtjctjert ©d£)iffe lagen

fid) fo natjt, bafe fte ftd) gegenfeitig entern formten

unb ba% ©efedjt unter btn 9JJatrofen nur mit oößiger
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Ufteberlage auf ber einen ober ber anbent ©eite enben

mufete. Sludj ber oberftädjlidjfte SSKdE über einzelne

Steile ber glotte toar nidjt meljr mögltdj; man fämpfte

©ecf an ©eif, STOann gegen Wann. Sie Kämpfer

warfen tfjre getöteten Sameraben über 33orb, um mei)r

§J3Ia§ ju gewinnen, unb bie ©ee rötete fidj bon bem

iBIute, baZ bon ben 33erbec£6orben Ijerabftrömte. 33er^

toorren Hang buräj ben ©onner ber ©efd^ü^e f)ier ein

©iege£geftf)rei, bort ber Stngftruf t)om 23orb ctncS

fin!enben ©dfjiffeS. 9llle£ ©efüljl, äffe Seilna^me toax

in ben £>er§en ^ er ©eeleute erftorben; (ie fdjlugen

med)anifc£) auf ben geinb unb folgten blinb bem SRufe

£e£ Sommanbierenben, bi£ naä) ftebenftünbtgem Kampfe

anü) bie leiste Sraft gebrochen toax.

©er Sanonenbonner fd^mieg allmälig, nur Ijtn unb

lieber fällte noä) ein Vereitelter ©djjuß. ©ie ©djiffe

jogen fid} langfam §urüc£; gfreunb unb geinb leifteteu

jiä) gegenfeitig £)ilfe, um bie üertoirrte Safelage au£

einanber gu Bringen. Sluf biefem Kampfplätze toar fein

©ieg, fonbern nur eine 9?ieberlage; t>on beiben ©eiten

gab e£ feinen Verfolger unb feinen ©erfolgten, ©er

.Staunt gtoifdjen ben Ueberreften ber beiben flotten toutbe

immer größer, unb bie Umriffe ber ©djtffe berfdjtoammen

im ©unfel beS Ijereinbredjenben 2lbenb£.

©er äöinb toeljte eiftg falt nnb trieb fcon alten

©eiten eine furdjtbare Söolfenmaffe jufammen. ©ann
irmrbe e£ füll, unb biegte ©djneejTocfen fielen fenlredjt

auf ben tveiten ©djfadjtenraum Ijerab, afö ob ber

Fimmel ein Seidfjentud) über bie (Gefallenen breiten

tDoltte. Stber bie SBettcn bulbeten e§> ntdjt unb Rupften

^leiäjgiltig über bie begrabenen Ijuttoeg.
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(1654.)

fte yiaä)xiä)t bon bem £übe be§ 2lbmiral3 SWctrtiir

§erpert£ bau Stromft in ber „©c£)lad)t ber fünf

Stbmirale" am 22. ©egemBer 1653 Ijatte §oQcmb mit

tiefer 93etümmerni£ erfüllt, ^e^t toar bie burd) üeßer*

eilung berfdjulbete 9iieberlage in ben ©ut)n§ fcergeffen,-

nub man gebaute nur mit lauter SBetounberung ber

©rofet^aten be£ gelben. 816er eine ernfte ©orge tmfdjte

ficfj mit ber SErauer um ben Heimgegangenen, .Jpotlanb

Befafc mehrere SBtjeabmtrale, bie STnfprucf) Ratten, bie

burdj ben Xob be£ tmn Sromp erlebigte ©teile eine£

StbmtralS bon ^otlanb unb 2£eftfrie£lanb gu üBerneljmen,

unb am nädjften toar ba§u «Jperr (£orneliu£ SBitte be

SSitt Berechtigt. 2IBer tote btcle Sorgüge btefer tapfere

Offtgier aucE) fonft l)aBen modjte, bie SIBneigung, ja ber

§a§ ber (Seeleute, ben biefe gegen ifyn Ijegten, unb ben

er ftdf} buxä) bie Beifpiellofe §ärte unb ©raufamfeit

gegen feine UntergeBenen gugejogen Ijatte, matten biefe

©rneummg unmögltdj. Qtvax erinnerte man jtäj an

be fRittyter, al3 ben einzigen, ber für biefe£ Slmt in

jeber Segieljung fiel) am bottfommenften geeignet fjätte
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bod) burfte man aubererfeitS nidfjt baran beuten, einen

Offtjier, ber nur mit bem 9iange eines SommanbeurS

Befleibet toar, ju einem fo tyoljen Soften ju Beförbern.

Unterbeffen fanb biefe berttricfelte Angelegenheit,

meldte ben @eneral*©taaten unb ben glottenofftjieren

meljr ju fdfjaffen madjte, als gtoet ©cljlacfjten gur ©ee,

burä) bie Befonnene 2)ermittelung beS 9?at^enftonariuS

Sofjann be SBitt iljre ©rlebigung, inbem man ^atob

ban Sßaffenaar, §errn fcon Dpbam, DBerften eines

Reiterregiments unb ©ouberneur bon £)euSben, einem

tapfern unb §ugleid) einflußreichen 9ttanne, bm 9tang

unb bie Sßürbe eines SlbmiralS erteilte unb bie eigent*

liclje ©etoalt bzn 23igeabmiralen (SorneliuS SBitte be Söitt

unb $anfon üBerliefc.

SBäljrenb aller biefer Unter^anblungen fcerljielt \\d)

SDiictjael be 3tut)ter gang ru^ig. $l)n fümmerte ber

©treit ber (Sitelfeit unb beS (SrgeigeS nidjt; er fudjte

nidfyt bm äußeren ©lang. 916er biefer fud)te iljn. ©er

S?orfd)lag eines 9)JitgliebeS ber Staaten, bzn Sommanbeur

be 9tut)ter mit ber SBürbe eines 23igeabmiralS gu Be*

fleiben, fanb allgemeine 3uf^mmun 9 un^ baS patent

IjierüBer toarb Bereits im SftoüemBer 1653 für xi)n auS*

gefertigt. 216er ber Befdjeibene Sttann glauBte biefe

?luSgeicfjnung nidjt gu fcerbienen unb lehnte fte meljr*

fad) aB, Bis er enblidj burd) einen toieberfyolten (Srlafc

ber @enerak©taaten Belogen, in biefe ©tanbeSerljöljung

billigte.

dx tarn auS ber 35erfammlung ber ©eneral*©taaten,

benen er in feiner neuen SBürbe ben (Sib ber Streue

geleiftet, unb tourbe t)on 2lnna )oan ©eibern auf ber

©dielte feiner Söoljnung empfangen.

Smtbt, Sttarinc^omane I. 11
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„SBitlfommen, mein teurer ©emctljl, taufenbmal

ttuttfommen!" rief baZ fdjöne 2Sei6, inbem fic iljren

2trm traulich um feinen SftadEen legte. „!gat bie neue

Söiirbe, toeldje Sud) jefct Befleibet, (Sudj (Surem £aufe

aud) ntdjt entfrembet? SRögt $I)r na(^ öen taufenb

@Iü(ftDiinfd^cn
f

toeldjie bie (Solen be,3 2anbe£ (Sud) ge*

fpenbet, mit geneigtem ©tnn audj ben bemütigen ©IM*
ttmnfdj Cmre3 2ßeiBe£ empfangen ?"

„Steine teure 21nna!" fagte be 9tmjter, fie Ijerglid?

lüffenb, „toie freue idj mid) be§ 2öieberfeljen£ an biefem

Sage. $a, meine SieBe, fie meinen e§ gut, fie meinen

e£ eljrltdj, icf) glauBe unb Ijoffe e£ mmbeftertg fo; aBer

tdj füfjte midj nidjt Ijeimifdj in ben glängenben QixMn,

midj Bellemmt§ unb angfttgtö, meine ©erbienfte gerühmt

gu frören unb midj Don jebermann Betnunbern gu laffen.

§err ©ott, toa£ fotl ein 9D?ann, ben fein 23aterlanb

nötljtg Ijat unb an ben regten Sßlafc [teilt, benn anber£

tljun, al3 feine ©djulbigfeit?"

„23ie ftolg Bin idj auf @udj, mein ebler §elb!"

fagte bie ©attin fd)meic£)elnb, inbem fie i^n in baZ

ftattlid) eingerichtete Söoljngematf) führte. „SWun felje idj

ein, tote Unrecht idj Ijatte, als td§ Qtuü) aBmaljnte Dom

©eebienft, dnä) buxä) einen @ib an ben feften 33oben

feffeln unb gur fteten Untljättgfett Verurteilen tooUte.

9?ein, feine Slage foll fortan üBer meine Sippen fommen,

toenn gljr fern Don mir in <&ü)laä)ttn unb in bem

®ampf mit ben Elementen (Sud) prei£geBt; nur bie

©nabe erBitte idj mir Dom |)immel, bafc e£ mir Der*

gönnt fein möge, Sud) ftetS froren 9J?ute£ auf ber

©djtoette (§ure£ §aufe£ empfangen gu fönnen!"

S)a txaUn bie Sinber be£ SlbmiralS ein unb um*
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ringten ben S3atcr mit lautem 3>uBel. ©ie älteren

fdjloffen itjn liebfofenb in bie Strme, toäljrenb bte jüngeren

an ifjm emporfletterten unb lachten nnb jauchten.

„@t! ßi!" fagte be 9?ut)ter §u feiner ©attin ge*

toenbet, bie mit einem feiigen Säbeln ju iljm herüber

fal), „toaä ift ba§ für eine toilbe ©efedf^aft? Unb

ganj oijm Umftänbe, berb unb gerabegu. Qaht Sftefpeft,

$i)x 33u6en, bar bem 23igeabmiral ber «Ferren (Staaten

atnb jertnittert i^m nid^t bie neue Uniform, bie ol)nebie§

-mit ifjrer ©tieferei ettoaZ unbequem ift. Sftttn, Sngel,

-mein SIeltefter — feJ)t nur, Slnna, er ift gan§ unb gar

feiner 3)httter Sbenbilb; er Ijat ifjre blauen Singen unb

it)X liä)tblonbe£ §aar! — nun mein Qunge, tote ift

®ir ©eine §erbftreife nad) JQäbxe bekommen, unb tote

gefaßt £)ir£ auf ber ©ee?

„2?ater!" fagte ber SnaBe unb feine Singen funfeiten

lebhaft, „93ater, e£ ift Ijerrlid) brausen! Sitte Sage

>ettoa§ 9?eue£, alle Sage ettoa£ ©cpnere£! 2ßie mujj

€§ erft fein am 33orb eine£ Srteg§fdjiffe§ ! %ä) bin nun

f>alb fed^jeljn ^ai)xe, 23ater, unb ©u barfft mid£) niä)t

länger ju £)aufe laffen! ^ä) mu)3 mit ©ir ljinau£."

„SSbxn, nur ©ebulb, Qunfer Gmgel be 9tut)ter!"

fagte ber SSater mit ftitter greube über ben 9ttut feinet

©of)ne£. „$ft£ \o eilig? ©eine Qeit toirb audj

lomtnen. 35ringe e£ nur erft gu ettoa£ in bm ©d)ul*

toiffenfhaften."

„23ater!" unterbrach it)n ber SnaBe. ,,©u toarft

toiel jünger afö tdj, unb Ijatteft auef) nidjt Befonber£

ibtel gelernt, al§ ©u §ur ©ee gingft. £)u t>aft e§ felbft

<gefagt, unb Bift je£t bod; 3Si§eabmiral t>on |)otlanb

11*
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unb 2öeftfrie§lanb. Wliü) fdjicfe jur ©ee, bie 33üdjer

üöerlaffe idj meinem 33ruber Slbrian."

„S3ertiefft ©u ©id) fo gern in 93üd)er, mein lieber

Slbrian?" fragte ber 2lbmiral. „9Jiöd)teft tooljl gar ein

&tM bon einem ©elefyrten derben?"

„SBenn ©u e£ mir geftatteft, 23ater", jagte ber

ernfte Stbrian, „fo mödfjte iä) gern ber Neigung meinet

^erjenS folgen. %ü) IjaBe feinen SErieB für baZ ßeben:

jur ©ee, mid> gtefjt e£ jum ©tubium ber alten SBeifen,

unb iä) möchte tootyl ein ©oftor ber 9ted)t£tt)iffenfdjaft"

werben. Sßenn ©u, mein lieber 93ater mir feinen

ßtnang anlegen toiHft, fo mödjte id) halb bie Uniberfität

SKJln Begießen, um mid) bort für bie Ijöljeren 9?edjt£*

faulen fcorguBereiten."

„®ef) ©einen 2Beg, mein ©oljn!" fpradj be 9?ut)ter.

„gern fei e£ t)on mir, meine Sinber Bei ber 2ßal)l

iJjreS 93erufe§ 51: 6efd)ränfen. $eber nad) feiner Söeife,

nub nur ade einig in reblidjer ©efinnung. ©a£ 2tmt,~

iueld)e£ ©u ©ir toäljlft, lieBer Stbrian, ift feine3toeg&

geringe, aBer e3 tft fctjtDer. £rad)te banad), ftetö ein-

frommer unb gerechter DMjter §u fein, bann £)aft ©u
Dor SEaufenben einen gefegneten 9Beg gemalt, ©er^elfe

©ir ©ott baju! Uub toa£ fagt meine Heine ©alome?'

Söa§ treibt unb frfjafft fie §ur geit?"

„£>, 33ater!" fagte ba§ SJJägblein mit toidjtiger

sD?iene, ,,©u mufet nidjt benfen, bafs iä) müßig ba^eim

Bin, ioenn meine 33rüber in ben (Spulen ober auf ben

SBerften finb. $d) will ©ir ©trumpfe geigen, bie id>

geftridt, unb eine 9?al)t fann iä) näf)en, bafc bie Sftutter

audj niä)t baZ ©eringfte baxan auSjufefcen toeiß. ©a£

ift bodj biel, nidjt toaljr?" Unb bie§ ©adtüdjkin mit-
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$en bunten Srauben fyaht id} für £>idj au§genäl)t, unb

feiner Ijat mir babei geholfen. Sitte, lieber 23ater

nimm e£ an unb gieb mir einen Suß."

©o tänbelten bie ©lücflidjen eine ©tunbe nadj ber

anbem £)intt>eg
f

bi£ am 2lbenb eine Deputation be§

UftagiftratS ber &tabt Slmfterbam erfcfyien unb beu

ÜSigeabmiral §u fpredjen begehrte, Sie erfdjien in bem

©taat^immer unb erwartungsvoll trat iljnen ber

Slbmiral entgegen.

„|)err 2lbmiral", begann ber 2öortfül)rer nad) btn

<erften ©egrüßungen, „toollt unfer ®rfdjeinen nidjt übel

beuten. (£3 fann Sud) nit^t auffallen, baB bei Suren

9?ut)me§tf)aten, toelctje bie gange SBelt erfüllen, aud)

die (£>tabt Slmfterbam boU 33eüntnberung für (Sud)

iburd)brungen ift."

,,$d) bitte @udj, toerte Ferren !" entgegnete ber

Slbmiral.

Qener aber fuljr fort: „%&& bielmefyr mtdj bitten,

meine 33ot)d)aft enbigen gu bürfen, toomit ber SDiagifirat

Jbiefer berühmten £)anbel£ftabt midj beauftragt Ijat 23ir

finb mdjt blinb für (Sure Saaten gemefen, ebler $err,

unb Ijaben biefelben tool)l erfannt; toir l)abeu unS nidjt

iamit begnügt, biefelben afö fü^ne Unternehmungen eine*

tapfern 9Ranne§ anguftaunen unb gu betounbern, fonbeni

nur fyabtn tooljl emgefefjen, toeldjen 9ht§en biefe l)eröor^

Tagenben ©eetljaten für un§ gehabt IjaBen. 2ßä()reni>

Qljr (Sud) ben feinblidjen ©efdjüfcen unb beu SIementeu

})rei3ga6t, fdjiifctet $l)r bie ©d)iffat)rt be£ Sanbeä unö

•fcorneljmlidj ben SJerfeljr unferer mädjtigen $anbel3ftabt

;

Qtjr fdjirmtet unfere 9JJarine unb forgtet, baß fte il)ve

A)ertt)ollen Sabungen ungefäljrbet heimbringen fonute.
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©o genehmigt beim, bafc ber ©auf, ben tnir Sucl?

fdjulben, öffentlich auSgefproä£)en Serben barf, unb Beehrt

eine 9)?al)lgeit, toelcfje toir morgen ben gtoeiten 9Rar$

auf unjerem ©tabtljaufe ausgerichtet IjaBen, mit (Surer

©egentoart, bamit jebermann jtdj an (Surem SlnBM

freue unb toir Sudj im -Warnen ber gangen ©tabt betr

(Sljrentnml guBringen bürfen; geftattet and), bai$ toir

morgen gur gtoölften ©tunbe fjter erjdjeinen, um ©ucfy

baS ©eleite naä) bem ©tabtljaufe gu geben/'

Sfliäjt ol)ne SSHberftreBen fjatte be 9tut)ter, allem

äußern 5]3runf unb Schimmer abijolb, bie Sinlabung>

beS SftagiftratS angenommen, unb als er am folgenben

Sftittage im ©elette ber Deputation auf bie ©trage

^inau§trat
r

toar er nidjt toenig Verlegen, als er fcort

einer bieten 33olfSmenge umgeBen . unb mit lautem

3uruf Begrüßt ttmrbe. Scanner unb SöeiBer brängten.

fid) tt)ät)renb beS gangen 2öegeS an feinen 2Sagen>

juBelten unb f
prangen, fc^rteen „§urra!" unb „33ü>at!"

ynb fangen iljm gu (Sljren eigens gebtc^tete Sieber

unb Sßeijen.

Unb als er nun auf bem ©tabt^aufe anlangte

unb Don bem gangen 9Jiagiftrat feierlich empfangen:

unb mit eljrenben SBorten Begrüßt ttmrbe, toäfyrenb bie

Raulen unb trompeten bagttnfd)en toirBelten univ

fdjmetterten, ba fdfjlug er Befdjämt bie Singen nieber, unb*

auf ben S^renplafe geführt, fprad) er üor ftd^ Ijüu

„2)aS fcerbiene id) nidjt!"

©egen bie 9Kitte beS 9Jial)leS, baS mit lauter

3fröf)lt(f)feit eingenommen ttmrbe unb inoBet eS an feiere

itdjen unb fdjerjljaften dltben unb ©efunbljeiten, an.

fri31)licfjer SJfufif unb luftigen Siebern nidjt fehlte, erljofc
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fid) ber Sürgenneifter unb intnfte einen Sßctgen tjerbei,

ber ein rote£ ©ammetfiffen trug, vorauf eine filßcrnc

Sapfei ruljte, nnb bou biefem gefolgt, begab er fttfj gu

bem SlbmiraL

„ehrenhafter! ©etreuer! SSurbtger!" fagte ba£

Oberhaupt ber ©tabt Stmfterbam unter bem atigemeinen

©ctjtoeigen ber SBerfammtung. „2)a£ große Bürgerrecht

biefer ^anbel^ftabt ift ein fo biel umfaffenbe£ 9?ecl)t,

baß bie ©tabt mit gutem ©runbe baffelbe nur feiten

unb in ttndjtigen gälten berietet, benn toer e§ befugt,

ber eignet jtd) bagu, bie erften (Sljrenämter be£ ©taate£

gu belleiben. 35a aber (Sure SZfyattn fo fetten unb grofc

finb, baJ3 fie burd) nict)t£ überragt ober in ben ©cfjatten

geftettt toerben, fo toitt e3 nn£ afö ein @eringe£ er*

fdjeinen, bafc toir nicf)t3 afö bie£ (Sud) §u bieten Ijalien.

9?eljmt alfo ba% ©efdjenf geneigteft an unb feib ein

©ropürger 2tmfterbam£. Söemt $t]r unb etliche anbere

bietteidjt meinen, bafe Sud) baburd) Don un£ eine S^re

erliefen toirb, fo glauben toir btetmeljr, bafe toir in

(Surer Sßerfim einen Bürger erhalten, toeldjer ber befte

9JJann unb ber tapferfte ©ee^etb ift, unb bie3 ift unfere

(Stjre unb unfer ©tolg ! (££ lebe ber neue öfjrenbürger

t)on 2lmfterbam, §err 23ice*2tbmiral be 9fttt)ter! ^od)!"

2öät)renb in foldjer Söeife ber neue Bürger mit

lautem $ubel begrüßt ttmrbe, ber faft fein (Snbe netjmen

toottte, öffnete ber Bürgermeifter bie filberne Sapfel,

toorin \iü) ber Bürgerbrief fanb, ber auf toeißem ^5er*

gamente *>on bem tüdjtigften 9?at§fdjreiber gar fauber

gefdjrieben toav unb atfo lautete:

„Bürgermeifter unb SJegiecer ber ^tabt 2tmfter*

„bam fjaben bem (Sblen , 9Jiannt)aften SKidjael
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„Slbrianfon be Shujter, Söiceabmiral fcon §oUanb

„unb 3Beftfrie§lanb , unter bem (Sotlegio ber 2lbmt*

„ralität allster Begriffen, in 2Infel)ung fetner für*

„trefflidjen ©ienfte, bem Qanbe erliefen, unb bie,

„fo nod) bon ©einer (Sblen t)cr^offt unb erwartet

„toerben, fcereljrt ba% grofee ^Bürgerrecht biefer <&tabt,

„befeljfenb, Qftn bafür ju erfennen unb ju laffen ge*

„niesen bie ^ribilegien unb Immunitäten, fo ben

„bürgern biefer @tabt gulommen. Slctum unter biefer

„<g>tabt ©iegel am jtoeiten 9Kartii im $afjre 1654.

Waä) ber SBerorbnung 3^rer Sblen Sichtbarkeiten.

Q. ®ort>er."

21(3 be dtuqtex, überfdjüttet mit ©lücffctmnfdjen,

(Sfjrengefdjenfen unb ^ubelrufen, fcon einer Deputation

&e£ 9D?agiftrat£ Ijeimgeleitet ttmrbe, bie fid) an ber

©djlnetle feinet £aufe£ Beurlaubte, empfingen iijn bie

©einigen unb führten iijn in baZ tooljnlidje ©emad).

dx Ijerjte unb füfete fie ade unb fpracfj : „£)ier lebe id} mir

felbft, f)ier ift meine §eimat; aber ber empfangenen Sfyren

ttritt id) mit greubigfeit gebenlen unb mid) i^rer ttwrbig

ju machen fudjen."

©o fafcen fie fofenb unb fdjerjenb nehen einanber,

Bi£ bie nennte ©tunbe fdjlug. ©a erljob fid) be 9tut)ter:

„9?un ift e§ geit, un§ 5ur ^u *) e 3U begeben. Dhtfe

bie |>au§genoffen jufammen, liebe Slnna, bamit tuir

un£ in^gefamt ber ©nabe be§ §ötf>ften empfehlen."

2tnna ban ©eibern tljat nadj ber 21ufforberung,

inbem fie bie ©locfenfdjnur §og, unb balb barauf erfdjicu

bie gefamte ©tenerfdjaft. £)a naljm ber Slbmiral feinen

$la£ an bem oberen ©nbe ber STafel, la& ein Kapitel

ber Sibel unb einen frommen Sßfalm, unb fprad) bann
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:öen Segen, toorauf er allen eine ruhige 3laä)t ftmnfdjte

nnb fidj in fein ©djlafgemadj jurüdfjog.

Unb ber Sngel be§ grieben^ l)ielt SBadje bor beut

Eingänge biefeä #aufe8.

XIII.

(«uguft 1654.)

'^träc^tig toogte bie frtjftaltljelte gftut be£ 9Kittelmeere§

7$ auf unb ab, unb ein lidjtflarer fonniger £)immel

Wölbte fidfj barüBer Ijin, bie Balfamifdje ßuft toar t)on

931ütenbuft erfüllt; ©eebögel mit fdjimmembem ©efieber

ruberten burdj ben leiten SRaum, unb ber glänjenbe

X)elpf)in fdjautelte fidj auf bem 9tü(fen ber Blauen

-SBogen.

SJfitten in biefen SSunbern eine£ glücElidjen |)immel£*

ftrid)e£ fdjtoamm eine Fregatte, bie mit ätoeiunbbreißig

Kanonen Befe^t toar. ©ie Ijatte if)re ©egel au§gefpannt,

.aber ber leiste SBinb füllte fie faum, unb ba§> ©dfjiff

lief nur geringe galjrt. @£ geigte feine ^aS9 e °&er

ein Stß^ei^en anberer 2lrt, toorau§ man fyättt entnehmen

fönnen, toeld)em 25olfe e£ angehörte; aber fd)on bie

ttnorbnung in bem Safeltoerf, fotoie ber 2Jianget aller

Harmonie unb bie gülte be£ ©äjmuiseg würben bar*

getrau IjaBen, baß baZ genannte ©djiff t>on ben 93ar*

,Bare£fen fomme, toenn bie§ anä) ntdjt bie toeijjen £ur*
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Baue ber gafylreidjen Sefa&ung Verraten Ratten. S)a^

ganje 9?erbec£ wimmelte Hon dürfen unb 9J?ol)ren, bererr

toeit über breifjunbert am 33orb toaren; boppelt gubtel

für ein ©djtff biefeu 3lrt, unb bodj nxcfjt genug, um e^

mit ben feigen SWofjren gegen einen Angriff ber Sänften

ju Behaupten.

Stuf bem $tntcrfaftett be§ ©djtffeS faß baz DBer*

fjaupt öiefer Fregatte mit unterfdjlagenen Seinen auf

toetdjeu Sßolftern. Sr raupte au§ einer langen pfeife

unb fjattc neben [tdj einen ©orBet=Srug fteljen, aBer

ber ©ernd), toeldjer cm§ bemfelBen aufftieg, ließ etjer

auf eine gute SKifdjung tum ©eneber ober SRatf, al&

auf ein füljlettbeS ©etränf fließen. Siefer äftqntt l)ieß

©tflaman unb galt für einen tüchtigen Seemann, ber'

in bem Sampf mit 3Renfd)en unb SIementen fief) üxth

fadj betoäijxt Ijatte. Sein 3leußere£ ftf)ien biefer 23or*

au£fel3img gu entfpretfjen; er toar grofe unb ftarf, feilt

geBräunte£ ©efidjt Don einem bieten fdjtoargen 23arte

eingefaßt, unb unter bem UurBan glühten gtoei bunfle

Stugen, au£ benen UeBermut unb 23ertoegenl)eit Bttijten.-

3n feinem ©iirtel ftedften ein ©oldj neBft einem paar

Sßiftolen unb gur Sichten lag ein ftatttidjer ©ama^cener^

ber Bereite t)on ber ©treibe Befreit toar.

®a erfdjien ein junger Surfe, faft nodj ein Wlilä)*

Bart, mit f^toärmerifdjen Singen, ber freugte feine

Strme, neigte fid) brei 9ftal tief unb fagte bann gu bem

SBeljerrfdjer be£ ©djtffeS: „Slttalj ift groß! ®a£ 9ftal

tft fjergertd^tet unb kartet ©einer !"

©itlaman reifte bem jnngen ütürfen, ber im

©djiffe QBra^im genannt ttmrbe, bie pfeife Ijin, beutete

auf ben ®rug, ben ber ©iener efienfaltö an jtdj ttaljm,
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unb [cfiaute fein (Sdjiffgtjoll an, ba§ ben mädjtigen

©eöteter mit [taunenber ©tjrfurdjt Betrachtete, hierauf

ergriff ©illaman btn Blinfenben ©äBel, erljoB fid) bon

feinen ^olftern unb ftieg grabitätifd) in bie Sajüte

IjinaB, Wo ba£ ledere 3Ra$l; au§ 9?ei£ unb |)iil)neri:-

Bereitet, if)m entgegenbuftete. ©r fdjmungelte wot)l^

gefällig unb jagte bann feljr IjeraBlaffenb : „Qft 2llle£-

t)ier, beffen Wir Bebürfen?"

„Sitten, mein ©eBieter! antwortete ber ©teuer.

„$aft ©u audfj ben Eingang §ur Kajüte Woi)£

fcerfdjloffen, QBraljim?"

„©an§ feft, mein ©eBieter!"

„S^un, ßatrindjen, ba wollen Wir ju Stifdje geljen!"

fagte ber ©djtffäfüljrer fröljlid), Warf bie ©amaScener*

Hinge unb ben SatrBan Beifeite unb Beibe lagerten ficfy

ueBeneinanber auf bie metcfjen SCeppidje, um il)re

SJfafjIgett einzunehmen.

„Der STeufel! ber 9?ei§ ift gut gelobt, Satrmdfjen!"

ladjte ber ©d)iff£füt)rer in fid) Ijineiu; unb baZ §mf)it

ift aud) ntdjt üBel geraten !"

„($8 freut midj, wenn e£ ©ir [tfjmetft, Satt

Seenberfon!"

„Seufefömäfeig gut fd)tnedt§! ©a trinf einmal!"

•Wim, Satrind)en, e3 War bod) mdfjt fo bumm fcnm im3 r

ein ^J3aar SBorte au§ bem Soran gu lernen unb bor

bem $mam barauf gu fdjwören, bafc SRufjatnmeb ein

großer ^3ropl)et fei ? ^etjt finb Wir freie Seute, freuen:

un£ unfere£ 8eBen£, matten ade Jage frifdje SBeittc

unb Brausen un3 um ntdjtö gu lümmern, als wie Wir

bie @otte£gaBen am Beften genießen wollen/'
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,,2td}, öan ßeenberfon, e§ toar bocl) eine gro&e

*©iinbe!"

„23a§ ba! SBufcteft ©u einen anberen 2tu§toeg?"

„Seiber nein! SIBer, ba ^at e£ fid) Beftatigt, toa3

mir mein alter, frommer 33ater fo oft gefagt."

„£>öre ©u, ba3 ift langweilig!"

„©ünbe erzeugt ©iinbe! Qätte iä) midj nidjt fcon

©ir Befd)ft>a|en laffen, unb Wäre meinem S3ater babou

gelaufen, Brauste iä) nidjt meinen ©lauBen aBju*

fdjtoören."

„Slju' mir ben ©efallen, Sinb, unb madje mir

ften Sopf niä)t toarm, fonft fannft ©u e§ erleben, ba&

tcfj aud) Bei ©ir anfange, ben Surfen 51t fpielen. §aft

©u mir nidjt gefagt, ba§ ©u midj gelieBt Ijätteft t)on

bem Sage an, ba iä) in ©eine£ 23ater£ Sontor ge*

fommen unb jum erften 2Jial an Surem %i\ä) erfdjienen

fei? Sann iä) bafür, bafe ©ein 35ater mid) Ijöfynifd)

aBtoie£, atö idj mit ©einer örlaubntö bon iljm ©eine

§anb Begehrte, Blo£ barum, toeil iä) ein armer Seufel

ttnb ber ©oI)n be§ StabentoirteS toar, ber in bem

SEeertuinen * Viertel bon Slmfterbam tooljnt? 5ßalj!

©eine SIBfunft toar aud} ntc^t toeit Ijer, unb e£ toiffen£

gar biele, baJ3 fein ©rofebater ^acfträger in Dotter*

Jbam toar."

„Qan ßeenberfon!"

„9hm, nun, e§ ift fdjou gut! $c£) fage e£ nur

fo, unb ©u toarft bamal£ gang meiner 2Remung i)in*

fidfjtlidj be£ ©abonlaufenä. tyafctt fidj anä) ganj gut

für un£, benn totr Ratten leidjte Seine unb feljr toenig
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„£)amal§ Ijegte id) nod) ben füften 2ßal)n, mein

3?ater ttmrbe un£ bm ©djritt bergeben."

„(Sr f)at e§ aber nic£)t getrau, fonbern mir einen

©tecfbrief natfjgefdjicft. ©a toar eZ bodj tt)ot)l geraten,

fobalb al§ möglidf; über ©ee babon gu fommen; baß

e§ notf) baju mit einem feiner eigenen ©d)iffe gefd^at),

mar ein Inftiger ©pa£. Sftun lam un£ ein algerifdjer

®orfar in ben 2öeg, unb balb baranf ftanben ttrir anf

bem ©flabenmarft mit einem ©tcitf um ben nadCten

§afö. ©a galtS, enttoeber jeitleben£ mit ber ®ette

am 33ein gu arbeiten, ober §u jagen, bafe ber Soran

ein überaus toeife£ 33ud) fei, toa£ ol]nebie£ bie reine

S&aljrijett ift."

„2öir finb berfludjte Renegaten, bte ©ott unb

Qefum ßfjriftum abgefdjtooren fyahm."

,,©o fagen fie in SImfterbam!" entgegnete ber

©djiff§fitf)rer gleichmütig. „|)ier unter bem ^albmonbe

fagen fie: 23erftutf)te ßljriftenfjunbe, bie nidjt£ bort

2JJuf)ammeb unb feinem ^arabiefe toiffen."

„®u bift grauenerregenb mit ©einem ©potte!"

fagte ba$ 9J?äb(f)en toeinenb. „2Hle£ Ijabe id) S)tr

geopfert, toa§ bie Siebe irgenb opfern fann, unb ©u
bergiltft e£ mir mit §o^n. 2Bie recf)t l)atte mein

Steter, unb tote fällt ber 9?ebel bon meinen Slugen!"

„2Bie? 2Sa§ ift ba§?" rief ber Renegat, bie ©tirn

rungelnb.

„@r Ijat midj mit S^ränen getarnt, aber id) toar

bor Öeibenfdjaft blinb unb Ijörte nid^t auf itjn. 9?td^t

toeil er arm ift, bertoerfe iä) iljn, fagte er mir, fonbern

toeil er einen graufamen, ioilben ©inn fyii, unb £)u

unglüdlid) mit üjm fein ttmrbeft."
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„2Seib! 3$ rate ©ir ©ute»! ©djtoeig!"

„Qdj ttritl reben! (gnMidfj muß biefe Saft, bte

uttcf) mit ©entnerfdjtoere barnieber brücft, bon meinem

ipergen herunter! SBie toaljr Ijat mein 23ater gefprodjen!

©u fjaft leidjtfinnig ©einen ©lauben bon ©ir geworfen

unb midj eine§ gleiten 33er6redjen£ teilhaftig gemalt;

©u treibft ©eeraub unb imfdjulbig bergoffene£ SBIut

Hebt an ©einen gingern."

©er ^Renegat griff nad) feinem ©oldje unb fprang

•gä^nefnirfc^enb auf: „©ei augenblicflidj ftill, ober iä)

ftoßc ©ir ben ©old) in bie Seljle, bann ift ef> au§> mit

©ir für immer, unb iü) hin ©eine£ §eulen§ über*

ijofiett/'

,,£1}U, tva$ ©u md^t laffen fcmnft!" fagte baZ

unglücflidje ©efdjityf. „Qctj frage ntdjtS banadj."

©ann aber Iniete fie in S^ränen aufgelöft nieber unb

ibetete inbrünftig: „£)err, bergieb un£ unfere ©d)ulb!"

(§3 podjte an ben (Singang ber Sapite, erft leife,

bann immer lauter, ©er ^Renegat feilte rafdj bzn

Satrban auf, naljm feine grabttättfdje 2Jfiene an unb

fragte: „2Ber toagt e£, mid} ju ftören?"

^SSerget^e mir, mein tapferer ©ebieter," liefe fidj

üe ©timme be§ ©teuermanne£ berneljmen, „aber ©eine

©egentoart auf bem 23erbecf toirb bringenb nottoenbig.

(Sin ©egel l)at un§ aufgelaufen unb Ijalt mit feinem

S3ugfpriet gerabe auf un£ ah. Stttem Vermuten nadj

tft e£ ein Stbenblänber, unb ein bewaffneter bagu."

„Qfdj lomme gleidj!" rief ber Renegat, „nur

ijinauf!"

©er ©teuermann flog bie SEreppe l)inan, unb ber

jftenegat raubte fid) an feine ©eliebte: „3$ öffne jefct
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iie 23)ür, grauenjimmer! Stimm £)idj gufammen unb

feinen folgen Auftritt wieber! 2)u fennft midj!" —
<$r fdjrttt §ur Kajüte l)inau§; atö er faum bie Sajiit^

läppe erreicht Ijatte, Raubte er ftäj um rief mit lauter

(Stimme: „S&raljtm! Steine 5ßfctfe!"

hierauf tnanbte er fidj gäfjnenb an ben ©teuer*

mann: „2öo ift ber ©egler!"

„$ier, o §err!" entgegnete biefer unterwürfig unb

.beutete in ber Stiftung beS 8ub*$raljn6al!eu§, ber

fdjlimmften ©teile, too man ein fetnbltdje£ ©djiff erBliifen

lawt, weil man feiten imftanbe ift, iljm gu entlaufen.

„§m!" meinte ber giüjrer be§ 9iauBfdjiffe§, nadj*

£)em er ba§ frembe ©egel einige Qeit BeoBadjtet Ijatte,

„baZ ift {ebenfalls? ein geinb, ber Wofjl §u Beamten,

-Wenn audj fein SRumpf §wei 9)?al Heiner ift, al£ ber

unfrige. Saßt atte3 in 33ereitfdjaft fein, um einen

Singriff ju Befielen. 33i3l)er IjaBen örir nur mit Weljr*

lofen Sauffaljrern gu tljun gefaßt, jefet geigt, baß $l)r

,audj imftanbe feib, einem Bewaffneten geinbe Strofc gu

Bieten. 3^9* e^^ 3^r $unbe, ober — ." @r IjoB

bvofynb bte entblößte ©ama3cener*$Itttge unb fdjwang

-fie um feinen Sopf, bann rief er: „QBraljim! 2Bo BleiBft

®u mit ber pfeife?"

„$ier, mein Ijoljer ©eBieter!" fpradj $Bral)im, ber

raußer Sltem IjerBeifam unb bie pfeife barreidjen Wüßte.

'35er ©teuermann aBer madjte fidj ftinf an iljn ljerau

nnb fagte polternb: „$)u berbienft, bafc man ©ir bie

^unge außriffe bafür, bafc 35u ©einen Gerrit fo lange

it)ergeBIicf| Warten liejseft!" Unb bamit liefe er eine

neunfträljmge ©eißel auf ben SHüdCen be§ armen $BraIjim

tftteberfallen.
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„2(ttmädjtiger ©ott!" fdjrie biefer, fcor 9lngft unfr

(gntfefcen in bte Snie firtfenb unb bie Singen ftrömteu-

über t)on ©d)tnergen§tljrcmen, toäl)renb ber ©teuer*

mann bte ©eifcel bpn neuem fyob. ©iltaman ftanb

einen Slugenblicf ftarr bei biefem 2lnblidf, bann aber

geriet er in bie äufcerfte SBut. „§unb fcon [einem

©Haben \" flieg er Ijeulenb ljerau£, bie klinge faufter

burd) bie Suft unb ber ®opf be£ Sftoljren flog famt

bem £urban über 93orb. £)ie umljerfteljenben XSoSat

fliegen ein entfe£lid)e£ ©eljeul au§.

„2öer toagtg, gu atmen?" rief ©ittaman, bie

2ütgen rottenb. „@in Saut, unb iljn trifft ein gleidjeä

©djidfal! — Sitte toidjen furd^tfam gurüd. @r befahl

$6ral)im mit barfdjer ©timme, ftd) unter £)ed gu be*

geben, unb beftieg bann in aller @emüt£ruf)e ba%

£ tnter faftett, um nadj bem feinblidjen ©egler gu fpäfyen

bcn er für eine£ ber IjoHänbifdjen ®rieg§fd)iffe t)ielt,''

bie unter ben 33efel)len be£ 95ice^2lbmiral§ be 9tut)ter

im mittellänbifdjen Sfteere, unb namentlid) unter ber

Äüfte ber 2Sarbare£fen freugten.

@r Ijatte ftd) nttfjt geirrt, ba£ begeidjnete ©djiff

toat ber „Kompaß", ein ©reimafter fcon gtoangig.

Stammen, lommanbiert tum bem Kapitän ©amuel

be Söilbt. ©ie ^ottänber Ratten fc^arf ausgelugt unb

beit ©eeräuber fdjon erblidt, afö er eben in ber Simmung,

be§ §origonte£ erfdjien.

„galtet fdjarf auf ben 33ug be£ 9?aubtier£ afi,.

San!'' fagte Sapitcin be SBübt gu bem SJJanne am

©teuer. „@r muß unfer fein, nod) ef)e bie ©onne in

bie ©ee finft. Qd) toette meinen Sopf, ba\$ e£ ein

tocrbammter ©eeräuber ift, bod) foll er ntdjt fagen, toir
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Ijätten ü)n niäjt orbmmg^gemäß aufgeforbert, un§ [eine

£>erfunft gu geigen. £t§t tue flagge unb ben SBtmpel,

unb fd^trft tt)m fcon ber 93acf einen tauben ©djitfe enfc

gegen."

Sie flagge ber bereinigten Sßröbingen toeljte i)oä)

am SDfaft, ber ©cfjujs fällte bernefjmlid) über bie ©ee

£)tn. Stntge 2Iugenblicfe Blieb alle£ ftiU am 93orb be£

9?äu6er8. Sann aber geigte fidj plö^lid) am 23ortopp

bie 931utf(agge ber algerifdjen Sorfaren mit bem

^albmonb.

„Sa Ijaben toir^!" ladjte ber Kapitän, „©er

Serl mad)t toenig Umftänbe. 93ei atlebem t)<xt er

Sourage, ba§ gefaßt mir. (£r ftetjt, ba£ er un£

md)t entrinnen fann unb tviti fiel) nun atö ein Sftann

geigen. 2tfle§ gum Angriff bereit, §err Lieutenant

gorbtfen?"

„SlffcS !" entgegnete biefer, „gum g-euern toie gum

(Intern!"

„(So lauft in feinen Sab unb beginnt ba£ feuern

ofjne ineitere 23orrebe! — S)er Sieutencmt ging, bie

nötigen SBorferrungen gu treffen; ber Kapitän fpradj

bor \iä) l)in: „(Sr bleibt genau im gaijrttmffer unb läßt

tm§ fjeranfommen; fo biel ßourage Ijat fein Surfe!

35a fommanbiert ein Renegat! 9?un, toenn'3 einer

bon ben unfrigen tft, ba oben finbet er *ßlafc!" Unb

fein 331tcf ftreifte bie Dioden ber gotfraa.

Sie ©djiffe lagen fiel) balb barauf feitläng£ im

©efedjt, bie ^oflänber feuerten guerft, barauf ber

Algerier; bie eingelnen Sagen folgten rafdj auf ein-

anber unb e§ fctjten anfangt, aU ttmrbe ber Surfe

bem Sljriften nid^tS fdjulbig bleiben; aber balb ber*

Smibt, SJcarine^omane I, 12
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flammten bie Sanonen be§ ©ee*äuber3; ba8 Sriegy*

ftfjiff ließ bom Sötnbe abfallen, beibe Scljtffe lagert

®ecf an 2>etf, bie Gnterljctfen flogen herüber unb fyn*

über unb bte §oftünber fprangen mit lautem gurret in

bie fernblieben SBanten. £)er Sampf toav fur§, aber

furchtbar; Stjriften unb Sftoljren fielen tot ober fdjtuer

fcerttmnbet neben einanber; enblid) ttmrben bie Centern

befiegt. ©unge, toeldje bie IjoHänbifdje ©efangenfdjaft

meljr atö ben %ob fürchteten, fprangeu, SJertoünfdjungen

auäftoßenb, über 93orb; bie SRetften toarfen bie Söaffen

toeg unb fleljten Iniecnb um ©nabe. Man bemädjtigte

fid) iljrer unb toarf fie gebunben in ben sJfaum. £)ier

lagen Diele SljrtftenfHaben, bie man fogleidj entfeffelte

unb an ba$ Ijelle Jageslidjt führte, ©ie ftiirjten auf

bie ®niee unb Sollten einen Öobgefaug anftimmen, aber

fie bermodjten e£ ntdjt üor SRüljrung unb ©djtsädje.

Söäljreub fid) biefe§ auf ber 33acf unb bem SDZittel*

bedf begab, bauerte ber Sampf auf bem Ijintern Safteft

notfj einige geit fort; ©illaman ftritt toie ein Cötoe

unb tvid) erft, afö er au£ mehreren SBunben blutete

ber ftetS ioadjfenben Uebermadjt.

„£mnb bon einem Renegaten !" rief (Samuel be

SBtlbt nnb feijte feinen gfuß auf ben Waden be£ ®e*

fadenen. „Srgieb £)id) fogleid) ober — !"

ffllit einem SSlicfe tötlidjen @rimme£ fal) ©illaman

gu bem 9Rarine*©ffijter auf, aber feine (Srfdjöpftmg

toar ju groß ; er fdjloß bie Slugen unb fanf jurücf.

,,©o*gt für iljn!" fagte be SBttbt, „unb fdjärft

bem £)oftor [ein, baf3 er ben Serl mit SSorfid^t be*

Ijanbeln fotl; er muJ3 bem ©efe£ für feinen ©eeraub

Büfcen.
"
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©ie £)ottüuöer Ratten [tcfj unterbeffen burdj öa§

vganjc ©djiff jerftrcut, um rtadjjufeljett, Sie retdj bte

83eute fei, öle in tljre §änbe gefaden, unb ob jtdj ntcfjt

tiodj irgeubso einer ber Giraten berborgen fjabe, ber

ftdj ifjrer 9?acf)e entzogen unb gefäfjrlidj Serben fömte.

(Siner ber Nabelten brang mit feinen ©efcüjrten bi§ in

bie ©egenb ber ^3ulberfammer bor. ©ort ftanben

einige ®erle mit berSilberten ©efitf)tern unb mitten

unter iljnen $bral)im.

„Uurücf!" rief ber borberfte ber berSegenen @e^

gellen ben |)offcmbern ju. „gurüdf, ober un£ E)oIt

Sitte jufammen augenblicf(id) ber SEeufel!"

©er Sabett ttridj einen ©djritt jurüdC: „©a [tnb

•notfj fünf btefer §Burfc|e! Srgebt Sud), $t)r §unbe!

Stile (Eure |)efer§J)eIfer (tnb tot ober gefangen, Qmer

Hauptmann liegt gebunben auf bem ©ecf unb foll

Ijängen bor SIbenb."

„3$ Serfe biefe ßunte in baZ ^ulberfafe
!

" rief

Sber ältefte ber Räuber, „Senn ©u nur einen ©djritt

fcorsärtä geljft. (Sntseber fommen Sir ungeftraft

babon ober Sir fterben atte mit einanber. ©arum

ruft mir Suren Kapitän, bamit mir unter^anbeln ; tdfj

fdjsöre e£ Sud) bei ©ott unb äffen Jeufein, e£ ift

mein Ijeißgfter Sntft!"

©er Sabett unb feine ©efä^rten Sufcten nidjt,

Sa£ fie in einer fo Irittfdjen Sage tljun fottten; fie

fteeften bie Söpfe gufammen unb fc£)lidjen enbltdj letfe

babon, um bem Kapitän ben feltfameu gaff ju melben,

tum bem ©elädjter ber Giraten begleitet.

„9?un, iljr berfludjten Jürfen^unbe!" rief ber

Kapitän, rafdj Ijerbeieilenb ; aber ber Söortfüljrer ber

12*
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Giraten fagte falt: „QuvM, ober totr fliegen in bie'

Suft. 2öir ftnb leine Surfen, fonbern Renegaten, unb*

iä), tote $l)r mxä) Ijter fel)t, Bin ein guter gflamänber.
*"

• „Unb iü)
7
', fagte ber gtoeite, „Bin au£ 5ßoItanbr

öafc igljr e£ Küßt, unb faljre E)ter fdjon an gtoangig:

Qaljre untrer."

„Unb idj Bin ein ©arte," fagte ber britte, „t>on

glitten geBürtig, aBer mir Ijörtö niemanb meljr an/'

„Unb idj Bin ein SüBeder ©tabtfinb, §um ©ee* :

rauB gepre&t!" rief ber vierte. „2öir I)aBen alte trüber

unfern Sßitten §um ®oran gefdjtooren unb fcotten*

mieber gum Sljriftentum gurüdfeljren."

„Sie djriftlidje Sirdje banft für foldjeg ©efinbel!"

fagte ber Kapitän beräd^Üid^. 5D?ac^t ffiudj feine

Hoffnung."

„®od()", entgegnete ber SüBeder eifrig. „@£ tft

ein ©efetj, tr>eld)e3 fagt, bafe man bem ^Renegaten,

wenn er feinen gfeljltrttt Bereut unb iuieber in bm
©djoß ber Strebe gurüdtreten toitl, Seit gur SSufee

gönnen foft. 2Bir Verlangen biefe Qeit 3ur SSufee!"

„Sumpengefinbcl! 216er bie ®erle IjaBen 9tedjt?"

SSerft bie SBaffen fcon Sud) unb gef)t einzeln auf ba£

3?crbedf, fo fd^toöre iä) (Sud), ba£ Qf)r ntdjt an Surem

ScBen gefdjäbtgt Serben füllt."

3Me Giraten fteeften bie Sopfe gufammen unb Be*

rieten mit einanber. ©ie fd)ienen nid)t einig §u fein,

unb ber 2öortfül)rer berfelBen madjte eine broljenbe

33ctnegung nad) bem Eingänge ber Sßulberfammer. ©a
fdjltdj fid) QBraljtm unBemerft Ijtnter ßjtt, entriß xfym-

-bie Sunte unb bem Kapitän entgegenfliegenb, ftiirgtc er
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-§u bcffcrt Ofiifcen mit bcm Stufe: „Sarmljerjigfeit!

SRettung!"

©ie Giraten ftanben ftarr bor ©tarnten üBer

.biefen unerwarteten ©treid), ber ifjnen bon jemanbem

auZ iljrer 3Ritte gugefügt Warb; fie festen fid) nidjt

ftux Sßeljr unb ftte&en nur ein bumpfeS ©eljeul au3, aß
ba£ ©efolge be£ SapitänS üBer [ie I) erfiel unb fte in

gfeffeln legte. ©er Kapitän fal) inbeffen auf ^Brafjim

Ijeraß unb fagte: „®u fjaft burd) Seine entfdjloffene

Zijat ein großem Unglüd bereutet! 2Sa£ ©u aud) ber^

übt IjaBen magft, ©u fottft be§ SoljneS ntdjt entbehren/'

©er jugeublidje ^Renegat I)oB bie tl)räneufeud)teu

Stugen empor unb fagte: „9iid)t für mid) fletje idj um
-önabe; nur für Hjn! für il)n!"

Sütfmerffamer Betrachtete xtjix ber Kapitän: „©a§

ift fein Surfe unb überhaupt fein Wtütml"

„Sftein, Sapitän ©amuel be 23ilbt, baZ Bin id)

itirfjt!"

„SBofjer weift ©u meinen -Kanten?" fragte biefer

mit wad)fenbem (Srftaunen, „unb wer Bift 3)u?"

„2(d), baB id) e£ fcerfd)Weigen tonnte auf ewig!

©aß id) mid) auf ben ©runb beS SJieereS gebettet

j^ätte ! 9tein, id) Bin fein 2Äann, idj Bin ein Unglück

liäjeS, Bejammernswertes ©efdjöpf. 211S id) Sud) fornmeu

jaf), als id) (Suer ebleS Slntlife erBlidte, baS id) tu

frühem, glüdlid)ern Sagen fo oft gefeljen, als id) Sure

Stimme fjörte, bie bor Qaljren fo freunblid) gu mir

.gefprodjen, flog eS mir Wie ein freubigeS S(I)nen burd)

jben ©inn. 216 er nur eine ©efunbe bauerte biefeS

<@iü<f, bann füllte id) mein Sleub tiefer als borljer".
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„Unb toer Bift 35u?" fragte ber Sapitän bringenber;

„9?ebe!"

„@agt mir", Begann Qbraljtm äögernb, „erinnert

$i)r. Guclj be£ eljrttmrbigen ©aniel 2?anberBroü! in

2lmfterbam unb feiner Sodjter Latrine ?"

„Um ©ottcSfatflen!" unterBradj fie ber Kapitän,.

unb fein 2luge rufjfe forfdjenb anf üjr, bereit äöangen

bie (Mut ber ©djam rötete, „©tel)t fogleicf) anf unb'

folgt mir in meine Kajüte
!"

©ie Umftetjenben, toeld)e bie guleijt gefprodjeneit

SBorte ber Unglüdlidjen ntdfit bemommen Ratten, toetl

fte nur in einem flitfternben £one gefagt mürben,

erftaunten nid)t toenig, bajs i^r Kapitän einen ber

Giraten oljne ^cffcln lieB unb mit fidj an 33orb naljm,

©ie ^Srife toar unterbeffen genau imterfudjt, unb

ha man geftmbcn, baß fie in bem furjen ©efedjt

toenig gelitten, audj eine reidje Seute innerfjalb iljrer

planten l)a6e, fo tnarb fie mit ber nötigen Bemannung,

berfefjen unb Beorbert, fid) bem Sonbot) angnfdjlieBen,.

toeld)e£ fid) in ber ©trafte fcon ©iBralter unter bem

©djuije biefe£ Bewaffneten Reifens fammle. - Sie @e^

fangenen Befanben fid) fämtlid) an 33orb be£ SriegS^

fd)iffe£, toätjrenb man bie erlöften Sfjriftenffitabeu an

93orb ber ^ßrife gelaffen fyatte, um fie befto etjer auf

djriftlidjem 33oben in greiljeit fetten gu lönnnn.

Satrute fyatte il)r Sefenntni^ bollenbet, Kapitän

be Söilbt toax tief erfcfjüttert : „25ebauem£n)erte§ @e-

fdjöpf! Du Ijaft ©ir ©ein trauriges ©d)idfal felBft

Beftimmt. Qdj fcmn nid)t§ für ©id) tljun, al§ ©id>

in ©eine §eimat Bringen, too ©u ©einen gfeljftrttt

Bereuen unb SSufee ttjun magft."
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„^ein! nein!" rief Latrine aBtoeffreni). „SWtrfjt

nacfj ^ollanb, ba ber etngige feljlt, ben ici) bort nodj

511 ftnben itmnfdjte. Sftetn S?ater tft im ©renn um
mid) geftor&en! „SBel) mir SBerftudjten!"

„gaffe ®id), Ungiittflidje!"

„(£& toirb irgenbttio einen SHMnlet gcBcn auf biejer

(Srbe, too icf) im ©ttffen 93uße tljun fatttt; id) toiH beu

al§ meinen Ketter greifen, ber mid) bortfjin geleitet.

SBottt Qf)r m *r Vergönnen, ben Tlann gu fefjen, burdj

ben bie§ Seib über mid) bertjäugt toorben tft?*

„$ft baä ber Anfang Seiner 3?eue, Latrine?"

„@§ gilt ben ettigen 2lBfd)ieb! 3tör fagt ja: er

muffe fterBen!"

„$jfym tft ber ©algen ge^iß!"

„©0 laßt mid) tljn fetjen! „SStefletd^t gelingt e£

mir, Steue in il)m gu crtocdCcn! SBicIlcic^t — O laßt

mid) gu Ujml"

£>er Kapitän Befann fid) nodj eine 2Beile, bann

liefe er ben s$iraten=|)auptmann in einen gefonberten

Kaum be£ 3 ir, 'f^ en^ e^ Bringen unb führte Latrine

felBft gu tt)m. 3Me ©djilbtoadje erhielt 23efel)l, feinen

brüten gugulaffen.

93eibe (befangene Ratten längere Qeit mit einanber

gefprodjen.

„Sit Btft ein gute£ ®tng!" fagte ber Hauptmann.

„Sßollte, e£ toare nidjt gefdjefjen! 23ergieB$ mir!''

„35on gangem ^ergen Vergebe id) Dir jebe£ Seib,

ttm£ £>u mir gugefügt! Sßtft 3)u nun Bereit, Qßtt

ßeenberfon, bor ©ott gu erfdjemen?"

„$a, gum Jeufei — in be§ $itmnelS tarnen
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Wollte idj fagen! 2tber ber £an§ am ©trief gtotfdjen

§immel unb (Srbe — ."

„©a§ follft ©u mdjt!" ©ie Braute eine ©djale

mit SQBaffcr gerbet unb fragte ernft: „§aft ©u9Äut?"
„9Kut?" ladjte pfjnifdj ber Hauptmann. „@e*

fangen, bertounbet, oljne SBaffen, toaS Ijilft ber 2Äut?"

„3$} meine ttidjt ben 2Äut be§ ®rieger£, fonbern

ob ©u im ©efül)l Seiner ©ünben unb im Vertrauen

auf @otte§ SJatcr^uIb 9Äut genug Ijaft, bor feinem

Sfticf)terftuf)I gu er) feinen ?"

„23a£ Ijei&t ba§?"

,,8113 wir einft in ber SBiifte lagerten, lernte idj

bon einem alten SBebuinen*Sßei6e Kräuter fammeln unb

einen Saft barau* bereiten, toobon wenige Sropfen

ben Öeben£faben rafdj trennen, ©eit jenem Sage trage

idj biefen berl)ängni£botten ©aft bei mir — ."

„®ieb! <§Ke6!"

$hxx ein 93ort! ©ie (Srbe tft für un£ ber*

fc£)loffen, fie l)at nur ©djmad) unb ©djanbe für un§.

©er £nmmel fteljt bem SBerBredjer offen, wenn er auf*

rtd^ttg bereut. Sage mir, ift ©eine 9ieue waljrl)aft

aufrichtig ?"

*3ct!" antwortete ber Sßirat fdjmadj.

,,©o bete, Qan Seenberfon! 33ete!"

©er $irat faltete bie £)änbe unb fdjloß bie Säugen,

Wäl^renb Satrine ben bunflen, ftarfbuftenben ©aft in

bie ©djale träufelte. Seibe teilten bzn £obe£tranf.

2113 bie ©djale geleert War, fanf baZ Wäbfytn neben

bem Sager be3 gfreunbeS in bie Sniee.

9113 Latrine nadj §Wei ©tunben nod) immer nidjt

gurücffeljrte, fdfjöpfte Kapitän (Samuel be SBilbt 23er*
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;baä)t unb begab fidj in ben aBgefonberten Sfaum be§

gtotfdjenbedtö. 6r fanb §toet Setzen. (Sic würben irt

.-aller Stille inS SWeer gefenft.

3)er Kapitän toar Bei biefer Seremonie gugegen

amb Begab fiä) bann in feine Kajüte, um in feinem

SoggBud) bie ©efdjtdjte ber Renegaten bon Stmfterbam

( auf§ugei(f)nen.

*^*^^^jP^^*—

—

XIV.

(1656.)

fte allgemeine Stufmerffamleit 6uropa£ toar tu ge^

fpaunter Grinartung auf Sieben unb 5ßolen

gerietet, bei Stieg gtDtfdjeu Sari ©uftab unb Qotjanu

„Safimir ttmrbe mit abtoedjfelnbem ©lüde geführt.

Unter alten feefaljrenben SBößern toaren bie

.§o(tänber Bei biefem ©treite am meiften intereffiert.

£)ie Oftfee toar bie Seele, bie *ßul»aber iljres? §anbel3;

Jbortfjin fanbten fte bie 9Jiaffe ber Sßrobufte, bie ifjnen

it)re Sauffaljrer au§> £)}U unb SBeftinbien, aus ©üb*

unb 9iorb=2tmerifa jufiiljrten, unb fanben bafitr einen

lotjnenben 9)iarft. S3on borttjer I) ölten fie bornetjmlidj

baä iljnen mangelnbe Sorn unb ba£ Material gum

Sd)iff$Bau, ber auf alten iljren SBerften Blühte, ©er
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SKtttelpurift iljvcr Oftfee *9?erBmbimgen &ar ©angig^

unb gerechte guvdjt, bafe bte Scfjtoeben fiel) biefer

ftucfjtigen ©tabt ober gar ber gefamten SKtftenlaube

Bemächtigen tonnten, fieinog bte ©eneratStaaten, eine

I)triretcf)cnb ftarfe glotte nadj beut Baftifdien Speere 51t

fenben, nm fidj bor ben UeBergriffeu ©cfjmebenS au

ben genannten Orten ficfjer 51t fteHen.

©emjufdge toarb ber neu ernannte 2Ibmiral fcon

Qollanb nnb 2Beftfrte§Ianb, £err Dan Opbam, mit

einer gflotte in ®ee Beorbert. ^§11 geleiteten bte Söice*

Slbmirale be 9hü)ter nnb Bieter glortffon, unb ber

©djoute Inj 9tad)t, KorneIiu§ Dan Xxomp, ber ©ofju

be£ Berühmten ©eeljelben. ®ie ganje glotte Beftani>

au£ 42 ©djiffen, toeltfje 1636 Kanonen unb 6495

ÜRann 23efaijung führten. 9Xit biefer Stdjtuug ge*

Bietenben ffltatyt erfcfjienen bte ^oüänber in ben

Balttfdjen ©etoäffern unb gingen am 27. Quli auf ber

9H)ebe bon ©anjtg bar Slnfer. £>a£ (Srfdjeinen biefer

öflotte Braute IfingS ber gangen Stifte, unb namentlid)

in ber ®tabt ©anjtg eine freubige SBetoegung Ijerbor.

©ie (SimDoijner berfelfien fürdjteten mit %ied)t, nur ju

Balb ba£ Opfer biefe£ fdjtoebifd^polnifdjen SrtegeS ju

derben, unb Begrüßten bie toilKommenen 33efdjü£er

mit lauten Qußelrufcn. ©d()on Bei ber erften 9?aäj*

rid)t Don ber (Sntfenbung einer Ijoltanbifd^en flotte

nad) ber Oftfee fjatte man Befcfjjloffen, berfelBen auf

ade SSeife bie greube ber freien ^anfeftabt an ben

Sag gu legen, unb faum Ratten bie Slbmiralfdjtffe ifjre

3infer in ben ©runb gefenft, ftfö eine reid) gefdjmitdEte

©taat£fiarfe mit ber Deputation be§> ViateZ unb ber

33ürger)d)aft erfdjien.
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§err bau Dpbam toar ein tüchtiger öanb=£jffi§ier,

bagegen im ©eebienft toentg erfahren, ©aju madjte

feine Körperfülle iljn ettna§ unbeholfen, unb er toäre

beinahe gefallen, al£ er
r

ba§> ©djmanfen be§ ©cfjiffcä

aufcer Sldfjt laffenb, ftd) ber Deputation einige ©djritte

entgegen belegte, bie bon SDZicfjael be 9htt)ter am

Fallreep empfangen fcmrbe. 2Iu ber ©pifee tiefet

Deputation ftanb 33incentiu8 £yafiriciu§, ©tjnbifuS ber

©tabt Danjig, ein SKann, ber 51t feiner Qeit ctfö-

©eleljrter unb Dieter eine nidjt geringe SSerüljmtljeit

genoß.

£err gabriciu§ neigte ftd) tief bor beut Ober*

8Ü)miral, fotoie bor ben übrigen §erren ber gflotte,

unb fagte: „©eftatte mir Qmer (gj;jetteng, im Warnen

be£ 9iate§ unb ber 93ürgerfd)aft bon Danjig bie

erlaubten Slbgefanbteu eine£ tapferen unb Ijelbenmütigeu

23olfe£ §u begrüßen, bie §um ©djutje unb bem 93ei-

ftanbe einer fdjönen, in S^ränen berfunfenen ^urtgfrair

f)ier erfdjienen finb. Diefe Jungfrau ift bie be-

brängte 33altica, bie bon einem Ijarten, tprannifdjeu:

S9ett)erBer unabläffig berfolgt toirb, inbem er fie gxt

einem il)r ber^afeten SBünbniffe ju gtoingen gebenft>

meinenb, baburdfj alle if)re ©d)ä£e unb iljren unermeß*

lidjen 9teidjtum für alle 3e^en an M 3U reißeul

9iun aber feib £$t)r erfdjienen, ritterlid) gewappnet unb

gerüftet, unb Werbet bie bielfad) ©eängftigte fdjüfcen;.

Qftr kerbet ben graufamen Dradjen, ber fie bebrängt,

mit Surem tapfern ©djinerte nieberfdjlagen, unb bie

bor Dan! unb (Sntjücfen toeinenbe Jungfrau ttrirb

btn Sranj be§ ©iege£ 51t Suren güßen legen."

£)err bau Dpbam, ber längere Qeit in grcmfreidjt*
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otnb an einigen ttalienifdjen £)öfen gelebt, entgegnete

gertmnbt: „2öie iann ein SWantt, tote 3för, ijodjgeefyrter

£err ©t)nbifu§, un8 atö unü&ertoinblidje gelben greifen

unb beren Xijaten rühmen, nadjbem 3tör bodj felBft

bergleidjen nod) biel glorreichere berußtet? $t)r ijaht

Qua) nidjt bamit Begnügt, für (Sure S5atexftabt bie

•©unft be£ Neptun nnb be§ 9JJercur gu erlangen, fo

ba£ Sud) Beibe fortbauernb mit ber gfiitte i^rer ©aBen

itfierfdjiitten, fonbern $f)r IjaBt für biefelBen audj) bie

©nnft be£ Stpotl nnb feiner Ijolbfeligen ©djtoeftern

errungen, alfo gennffermafeen ben ©taB be* Sftercur

mit bem ßorBeer eines ^Soeten umtounben ; id) geftelje,

.baß iä) mid) innigft baranf freue, bie Strafen biefer

gepriefenen (Btabt an ber (Seite eine£ foldjen 9J?anne£

gu Betreten/'

„2)ax> ift e£, @ucr (Sjcettenj, toorauf toir Be*

gierigft harten, nnb inouad) nnfere SBürgerfdjaft fidj

unauffyörlict) gefeint Ijat!" entgegnete ber ©t)nbifu£.

„2Bir IjaBen ftet§ au£gefdjaut üon ben türmen nnb

SBarten unfere£ gfortS äBeidjfelmünbe, fyaBen aud)

©päljerBoote in bie offene ©ee gefdjidt, oB nid)t jemanb

fo glücflid) fei, (Sure fieggetoötjnten ©egel gu entbeden.

Unb al$ nun enblict) einer bie getoiffe 9iad)ridjt Braute,

Qljr würbet nod) bor SIBenb auf nnferer Oieebe anfern,

mürbe biefer 33ote allgemein geehrt, nnb be£ 3uBeln£

mar fein Ghtbe. 9?acl)bem idj nun aBer pflidjtfdjulbigft

ßud) l)ier Begrübt unb empfangen, gtoar iitdtjt nad) ®e*

hiiijv unb SBürben. fonbern nur fo ioeit meine geringen

Gräfte bie£ geftatten, eröffne id) ©udj, 9iamen£ ber

®tabt
r baB für (Sud) unb bie Ferren 35ice^2lbmirale

.am Sanbe Söo^nungen l]ergerid)tet ftnb unb labe dnä)
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ein, btefelBen geneigteft ju begießen. Sßir erfudjen Sud;*

aud), Sud) Ijeute über brei Sage 9JJittag§ jwölf Uljr

auf unferm Weltberühmten 2trtu§J)ofe einfielen 31t wollen,

um an einer ©afterei Streit §u nehmen, Weldje bie

©tabt Gängig für alle Offiziere ber glotte angeorbnet

l)at." —

£)iefe (Sinlabungen würben mit berfelben gförm*

lidjfeit, womit fie bargeboten waren, angenommen, unb'

gWet ©tunben fpäter, nadjbem bie Deputation be£

9)iagiftrat£ wieber nad) bem ßanbe gurütfgefefjrt Warr

[tiefen fcon ben ©djiffeu bie 93oote ab, Worin fid) bie

2tbmirale unb Dber=Dffi§iere ber flotte befanben; fie

begaben fiel) nad) ben für fie eingerichteten Sßoljmmgen,-

Wo einzelne SÖJitglieber be£ SD^agtftrat^ fie empfingen.

Der Sag be£ ©aftmaljlS War erfdjienen unb im*

gäfjligeS 9?ol! brängte fid) in ben ©trafen, um bie

l]otlcmbifd)en Offiziere §u betrachten, bie tarn bem ©t)nbtfu£

33incentiu§ gabriciuä in langer Ü?eil)e nad) bem 2Irtu£*

l)ofe geleitet Würben. 3?oran fdjrttt §err Dan Dpbam,,

begleitet fcon 12 ©d)iff3fapitänen, bem folgten bie

S3ice^21bmirale be 9xut)ter unb ^tetcr gloriffon, banad)

paarweife alle Kapitäne unb biejenigeu 8ieutenant£, bie

fcom 2Bad)tbienft irgenb entbehrt Werben fonnten; ber

©djout bt) 9?ad)t, Sorneliuö bau Stromp, machte mit

ben Offizieren feinet ©d)iffe£ ben 93efd)luJ3. Die %iat§>*

Trompeter gingen bor bem Quqc Ijer unb bie öuft er^

tönte fcon taufenbftimmigen £m?ra#, weldje bie 33e^

wol)ner ber §anbel£ftabt ju (Sljren iljrer ©äfte erfdjallen

liefen. 9?ad)bem bie Offiziere bie ©d)Welle be§ 3trtu§*

l)ofe£ überfdjritten fjaiten, ftanben fie junädjft in ©ruppen
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itmljer, Begrubt unb beftnilfommrtet bort ben 9ttitgliebern

be§ Sötagiftrctta.

©arcmf feilte man fidj 511m SÄatjIe. 3toe * ©tunbert

ämren haib unter feinen Sieben unb funftbotten Joaften

Eingegangen, man Ijatte bie ©ialeftif ber ©anjiger

Ferren, fo tote bie ber glotteu-Dffijtere l)inlcmglicfj be*

tourtbert, unb baZ ©efpräd) Belegte ftdj jefet gtoang-

lofer, mit größerer §er§lic§feit. Sie 2tufmerffamfeit

•tocmbte fiel) bort bem ©artgen ah; an ben langen Safein

bitbetert ficfj einzelne ©nippen. 8tn einem ber legten

Sifdje faß ein alter eljrttmrbiger s^atricier ber t&tabt

©artjig, mit einem lebhaft geröteten ©efic£)t unb einer

gesegneten Anlage gum gfetttoerben, ber bebädjtig ben

.golbigen SR^eintoein au§ feinem ftlbernen 93ed)er fdjlürfte

unb fetjr unjufrieben festen, ba$ fein ®ol)n, ber an

feiner Seite faß, iljm ntdjt bie nötige Sfrtlje §u feinem

iCblert Söerfe gönnte.

//3^ fa9 e ®uc§ ctfier," flüfterte ber junge 9Äann,

-unb fein Singe Blitzte Ijeft, „ba$ tdj e§ ntdjt länger

gleichgültig anfelje!"

,,©u follft ftiCC fein !
^ entgegnete ber Sllte, unb

tranl ru^ig toeiter. „©ang fttfl!"

„2Ba£, 35ater? ©oll ein SBürger ba& dteä)t tjaben,

toeil e£ feinen ßtoeefen förberli($ fein mag, einen SDiann

jn einem öffentlichen gefte mitzubringen, beffen ßartbs;

leute unfere gefdjtoorenen getnbe finb? SSoju tragen

bie jungen s}3atricier*2öl)ne einen Segen, toenn fie iljn

nidjt gebrauten fotlen?"

„®u läßt betnen SBratfpieß ftedEen!" fagte ber 9tlte

*rnft. „®a§ toürbe ntdjt übel lauten, toenn e£ Ijteße,

ber ©rof^änbler (gljrenfrieb Softer, ber toäljrenb feinet
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gangen 8ebett§ tu gfrieben für ben SJoljlftanb feinet

£)aufe§ forgte, l)at einen ©ol)u, ber im tollen lieber*

tmtt ein öffentliches geft ber ©tabt ftört, nnb unter

frBtjlidjen, gedjenben Seuten mit gegiteftem ©dj inerte

erfdjeint."

„<£$ ift gut, SSatcr! 3$ toiQ [tili fein; aber öa§

öerbammte ©djtoebengefidjt ba brüben foß fort, $d)

bulbe e$ md)t!"

,,©u fottft iljn bulben! ber junge Mann ift unfer

.aller ©aft. Hebrigen£ lebt er fdjon titele £$at)re I)ier,

iDo^nt bei SJertoanbten, ift ein reidjer, tool)lgefitteter

4?err unb fjat mit bm leibigen §8nbeln ber £Jeit nidjt£

31t Raffen, fonbern füljrt pdf) toie ein adjtbarer Sötonn,

i)er in gfrieben für fiel) unb bie ©einigen forgt. SBift

2)u ein £ro£fopf ! SBeil idj ©id) nidjt fortlaffen Sollte,

um ©idj mit ben 25ranbenburgern unb ©djtoeben J)er^

umgufdjlagen, ürittft ®u jei^t mit einem einzelnen un*

fdjitlbigen SSÄanne anbinben?"

„O, ber f)at bie gange 33o3ljeit feinet SSoIfe§ im

<@emüte!" fuljr ber junge £)an§iger aufgeregt fort,

„©eljt bod) nur, toie feine Stugen leudjten unb tote er

tjerauSforbemb nmljerfdjaut. Unb toarum trägt er fiel)

nidjt toie tmjeretnS, toenn er bod) 31t un£ geljören toitl?

äöoju bieg t)ellblau$ Sleib mit ben gelben Sßfuffen?

2öa§ ! ©ollen bie garben ber fdjtoebifdjen £>unbe in

biefem ©aale gum Sßrunl auSgeftettt derben?"

„Sftun, f)ört einmal, Werter <<perr," flüfterte ein

$laü)hax bem anbern 31t, „toegen be£ $leibe£ IjatSuer

©of)n nidjt Unredjt. Man fotl billig alle£ Sfuffetjtt

tmeiben."

„SBoljl toaljr," fagte Stjrenfrieb, „aber e3 ift nun
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einmal \o, unb baZ junge SBol! muß nidjt bie DBer*

l)anb gewinnen." — Darauf toanbte er fid) 31t feinen?

©otjne: „3^tn legten SKale, Qunge! S'dj rate Dir

@utc&. Stile Seute fefjen uns an! Set [tili!"

„@tf)on gut! $dj fd^toeige je^i, a6er idj neunte

meine Qeit toaljr!"

Da§ ©efpräefj jtt>ifc§en SSater unb ©oljn, toemt

aucl) leife geführt, Ijatte boä) bie Slufmerlfamfeit ber'

©äfte auf fidj gebogen; felBft in einem entfernteren

Seile be£ Saales toar bie (Srregtljeit be£ jungen ?fia*

iricierS nidijt unBemerft geBlieBen, unb ber ©djtoebe,

melier ber ©egenftanb biefer Setoegung inar, Begegnete

mit (Srnft bem fteeljenben SBItdE be§ Gängiger 93ürger*

foljne$. —
Olaf Sorftenfoljn toar ber jüngere ©oljn eines-

(Sbelmanne£, ber im Kampfe für fein 9?aterlanb ge*

fallen toar unb nichts? tjinterlaffen Ijatte, als ein fcer*

fdjulbeteS ®ut, bafs auf ben älteften ©ol)n üBerging.

Der jüngere 30g IjinauS in bie Söelt, um fidj ein

©lüct §u futfjen unb gelangte nadfj ©anjig, tno ent*

femte 23ertoanbte fetner SJiutter leBten, bie ttjiT freunb*

lief) aufnahmen unb Bei benen er fiel) enblief) gang unb

gar nieberlieJ3, freiwillig auf eine abiige £eBen£tt)eife

bcrjidjtenb, toeil er fte ntdjt mit bem notmenbigen

©lange fortführen femnte. Sr ttribmete fiel) bem «gmnbel^

^tanbe unb entoiefelte fjter eine foldje ©eftfjidKidjlett,

ba}$ er Balb aller SBItdfe auf fiel) 30g. Da£ ®IM tvav

iijm ijolb unb Olaf Sorftenfoljn galt Balb für einen

9JJann, ben man mcfjt üBer bie Steffeln anfeilen bürfe.

Qwax fonnte er nidjt in ben SSürgerüerBanb aufgenom*'

imn derben, ba er nid)t innerljalB ber ©tabtmaueni
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geboren ttmr, unb muftte auf bie fogenannten (Sljren*

SRedtjte unb @f)ren^2temter toerjtdjten, aber er genoß atö

grember ben ©dfjuis ber ©efe^e unb fonnte afö folget

unge^inbert feine ©efdfjäfte treiben. ©aljer tjatte man

audj faft überaß feine ^crfunft fcergeffen unb erinnerte

ficfj laum baran, baß e£ feine 8anb£leute toaren, bie

25an§ig mit ®rieg unb Belagerung bebroljten.

9ied)t£ unb linfö flogen ©djer§reben herüber unb

hinüber, bie tyofale ttmrben unabläfftg gefüllt unb man

fcfjonte bie eblen SBeine nicfjt, bie ber 3tot£*®ettermeifter

bnrcf) feine Seute herbeiholen liefe. 5Die Söpfe toaren

erl)ifct unb ber ©tanbe^Unterfdjieb fcerfd)fct)anb
;

je

unserer bie 3ungen m^ &e Seine Würben, befto

fjöfjere gorberungen [teilten bie e^rfamen Ferren an iljr

geiftige3 Vermögen, unb toäljrenb ein Ijodjangefe^ener

sßatrijier tjerablaffenb einem SReifter bie §anb brückte

unb if)n feinet 2BoJ)ltoolleng berftdjerte, müt)te fiel) ein

tooljlgenäljrter ©etoerfömann ah, e§ feinem ©t)nbifu£

gleid) gu tljun, unb feinen 9?ad)bar, ben fifcfjblütigften

Öieutenant ber fyollänbifdjen flotte, burdj einige 23er£*

^en gu erwärmen, bie er im ©cfjtoeiJBe feinet Stngeftdjtö

fyerborbradfjte.

2113 nun aber ber Slbenb immer meljr Ijerein^

bämmerte, I)ob man bie Jafel auf, um alles? ju einem

Sänjcfjen fyerjuricfjten, unb bereite famen bie grauen

unb £öc£)ter ber Bürger, ftattltd) angetljan mit foft*

baren ©toffen unb golbenen Settlein, geleitet fcon ben

jüngeren ©ö^nen unb 33rübern Ijerbei, um ber greuben

be£ gefte£ teilhaftig ju Serben, unb bxt jungen Offiziere

toaren ntd^t ttemg bemüht, fid) bon iljrer liebend

Smtbt, SftarinesRomane I. 13
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toürbigften (Seite gu geigen, toäljrertö bie älteren fidj

atlmäfylid) gurü(f§ogen.

SRitten in bem ©ebränge ftreiften Olaf Storftenfoljn

unb ber junge ^atrijier ^ermann Softer an einanber

Vorüber, ©er lefetere ftie§ feinen ©egner fo aBjttfjt*

ltd), bafc biefer fidj rafdj umtoanbte: „SBoKt 3*)r mtc§

Beleibigen?"

„2Benn§ irgenb mögliel) ift!"

©er ©djtoebe toanbte fidj unb folgte bem Sßatrijier

auf bem Qfufee naä). ©ie brängten fidj burdj ba$

©ettmfjl in eine aBlegene ©trage, aber üBeratt tpax

tJtelcS SBolI auf ben Seinen,, bmn man rüftete eine

Illumination gu, bamit bie gelabenen ©äfte unter bem

©djeine ber gacfeln unb ber Sergen an 33orb gurüdE*

lehren fottten. ©a fdjrttt §ermann
t

Söfter einer Pforte

gu, öurdj toeldje man auf einen. SBauplaij gelangte,, ber

feinem SBater gehörte unb ben man au§ Unadjtfamfeit

für bie 9?ad)t 31t fdfjlie&ert bergeffen Ijatte.

„©a£ ©Kid ift unferm Unternehmen günftig,"

fagte ^ermann gu bem iljm folgenben £orftenfol)n.. ge*

tnenbet. „2Sir fönnen Ijier unfer ©efdjäft fogleid) um
geftört Beginnen/'

„yiafy Surem belieben !" entgegnete biefer falt

unb bie klingen freujten ficlj.

"3efet f ^ $*)r Gelegenheit Ijafcett, (Sure Seiben*

fdjaft für bie fdjBne ©ertrube griebljeim a6§ufül)len,"

rief ^ermann, unb e£ Bereuen, nadj bem 33efi£e eine§

9Jläbä)znZ §u trauten, bafc für einen Slnbem Be-

nimmt ift!"

„3ft ba§ bie Urfadje @ure§ QorneS?" entgegnete

Sorftenfo^n äitritdCtoei^enb. „^r feto im 3rrtum —

"
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„Qdj toill md)t3 toetter fjören !" fdfjrte ^ermann

toütenb, mit Ijodjgefdjttmngener Stlinge auf feinen

Gegner einbringend

Sa§ Unternehmen ber Betben in ber OBtabt tooljl-

Mannten jungen SWchmer toar ntdfjt unbemerft geblieben.

ÜKan Ijatte fie ben 93auplai$ betreten feljen.

,,'DaS ift ein fonberbare£ Vergnügen!" bemerfte

€tn junger ^anbtnerfer. Unferein£ gäbe ba$ Qehen

iarum, tonnte er einmal bei einer folgen ©afterei fein,

too fie bodj im ©runbe nur unfer ©elb toerjeljren, unb

iie jungen Ferren ba laufen t>on bem SBanlctt toeg

itnb treiben fiel) jur ^acfjtgeit auf bem toüften Sfroty*

pla% untrer."

„Um ber Sßerbauung toitlen toerben fie e§> ntdjt

tl)int!" ladjte fein Samerab. „2Birb toot)! irgenb eine

33o§l}eit baljmterftedfeu. Unter un£, tdj traue foldj

einem ©djtoeben nidjt über ben 2öeg ; toer lann totffen,

nb biefer nidjt eigentlich afö ©pion ffter ift, unb bei

atnfern jungen, borneljmen ©tabt^erm ift ber Segen

immer fo locfer afö fie felbft finb. $)er !ann fcou

©lud; fagen, ber ein fcfjmucfe? ©djtoefterdjen ober

fBräuttfjen Ijat unb e£ gelingt Ujm, fid) bie Surften

fcom Öetfie gu galten."

„Sa follte mir einer fommen! $d) griffe naä)

meinem Wleifeel unb ftfjlüge iljm ben ^irnfd^äbel toeiclj."

„£>a£ fagte Qacob griebljeim aud) früljer, afö iäj

noclj ber Sftarr toar, mtdj um feine fdjnippifdje ©djtoefter,

;bie ©ertrub ju bemühen; aber nun ber retdje Softer

öftere ju iljm fommt, l)ält er bemütig baZ Säpplein

in ber £)anb, trenn ber junge StaugemdjiS bem Wiibfyen

13*



196 Slbmiral be »uijter.

fcerlieBte Lebensarten fagt. 216er Ijordj ! 2öa§ ift baZ?

£Brft £>u nidjtö?"

„2öa£? Qa! ba§ ift gerabe, afö 06 gtoet ©egett

anemanberfdjlagen ! Sa! ©dljon fcrieber! — £eufel, ba

QkhtZ Blutige Söpfe!"

„©ollen totr nicfjt baljin?"

„SBerbe midf) f)üten! Söenn bie jungen ^Jatrtgter

fid) fel&ft bie §äl[e Bremen, Brausen toir e£ nidjt ju

tfjun. ©ielj ba
f

9ftuf)me ©ottfdljalf, tote fommt (Sic

benn nod) fjierljer?"

,,Gn, ei! £)err 23etter! $e fpater am 2lBenb, je

fdjöner bie Öeute! Steine 9JJäbdf)en, bie ©orotfjea unb

bie 2lnna, finb mir babongegangen, um mit bem Waü)*

Bar baZ öicljtertoefen anjufefyen. %ä) tooUte e£ nidjt

IjaBen, benn fold)e§ junge 93olf gehört ntdjt be£ 2l6enb£

auf bie ©trafce, Befonber£ mit einem unber^eirateteit

yiafyhax, unb ba Bin id) Ijintenbrem gelaufen; allein

fie finb mir längft au£ bem @eficl)te. — 216er tt>a£

IjaBt Qljr benn, Ql)r S9uB.en, ba$ $l)r gar nidjt auf

mid^ Ijört? ©olltet mir lieber bie 9JJäbd)en fudjeu-

Ijelfen
!

"

„%$ toa§!" Saßt %l)v bie SRäbdfjen nur geljen;

bie finb ju alt unb ju Ijaßlid), um nodfj in£ UnglüdE

ju fommen. 4?ordf), Vorüber, fdjon toieber!"

//3a / lar fte finb aneinanber! — SBenn ba$ S5oI£

nur nidjt fo tobte unb fcfjriee, ba£ man eimal ettoa£-

9?ed)te£ l)ören fönntc. ©od mitf) ber Teufel t)olen r

luenn baZ niä)t ein ©d)rei toar!"

„(Siner I)at ben anbern üBer ben Raufen geftodjen,

Dermutlicf). 216er nun Ijält miclj nichts gurüdE. £>a£-

ift ja ein toaljrer Wloxbl"
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„2Korb?" fd^rte bic 9J?ul)me, bie nur Ijalb Ijinge^

S)ört l)atte. „2öo ift ein üKorb borgefatten? 21dj

*©ott, ein 2ftorb! Sin 9Korb!" Unb fo fort lamentierenb,

lief fie bert beiben jungen Lämmern nadj, bie fidj auf

i)en SBauplafc begeben Ratten.

„SDforb! (Sie rufen äftorb!" fd)rieen einige fyalb

»angetrunfene SKatrofen, bie 2trm in 2lrm baljergefdjlenbert

lamen. „2So ift ein 9J?orb begangen?"

„2BeiJ3 mdjt, QungenS! Stber e£ foU ein grauen*

fjafter SRorb fein. £)a§ arme ©efdjöpf folt maufe*

tot fein."

„Sin alteS SBeib fdjrie SKorb," fagte ein ©ritter;

„fie fdjrie 5 loci, brei SKal unb lief bann mit aufge*

Ijobenen £mnben burd) jene Pforte, (jinter gtnei jungen

üJiännem Ijer!"

„£)a£ finb bie Sftörber getoefen! ®eht 2ld)t, baZ

finb fie! 2Bir toollen ber Sllten fyelfen! Sie Ijaben

iljr getoiß ben SDtann umgebracht!" — Unb alles SBolf,

fta§ fiel) l)ier gerabe gefammelt liatte, lief auf bm
ttmften Sßlafc.

„2Ba3 gte6t£ ba?" fragte mit tiefem 93aJ3 ber

gitf)rer einer Abteilung ber ©djartoadje.

„2ld), etma§ (Sntfefclidjeä ! ©in Raufen SBöfenridjte

Jf|at einer alten grau ben DJfann erfdjlagen!"

„°$a, unb bie $inber baju, einen ©djnuegerfolju

unb brei Gnfel."

„Äucfj bie ©tenfiboten Ijaben bluten muffen, unb

nur bie grau ift baüongefommen, toeil fie gtnei Stod

3}od) au£> bem gfenfter fprang unb rafd) babon lief."

„3Ba$ fdjmai^t Qljr ba für $eug?" fagtc ber
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güljrer. 2Bo tft bie grau unb too finb bie 9ttörber

Eingelaufen?"

,,©a ^tnetn, $err! ©a Ijhtcm! 2JJacl)t nur, bafc

Qf)r fte ertoifdjt, bamit unfere ©tabt fcor biefen 9ftorb^

Brennern fidjer tft!"

£)er giifjrer lie§ jtoei fetner ©olbaten al£ 2öäd)ter

am Singange gurücf, unb ging mit ben übrigen bem

©efdjrei nadj, ba% fcon bem *J3la£e au£ ju iljnen brang.

©ie toaren balb am ßiele.

2tm 33oben lag ^ermann Softer, bleidj unb ent*

feelt; au£ einer tiefen 33ruftttmnbe quoll ein ©trom

t>on SBIut. ©eine £>anb t)telt ben ©riff be§ ©cgcn*

nodj Irampffjaft umfpannt, unfern fcon ifjm lag eiu

jtoeiter ©egen, beffen klinge bom 931ute gerötet tvaxr

baneben ein fammetne£ 93arett mit blauen unb gelbea

gebem. ©ie jungen £>anbtt)erfer, bereu SJhxIjme unb-

öa§ ©eebolf ftanben um ben Öeicfjnam Ijer, atö bie

©djartoadje fyeranfam, gefolgt bon mehreren neugierigen

9JJüJ3iggängern.

„2Wj feljt boä) nur, £err!" fd^rie bie Sllte, unb

einer ber 9Mnner leuchtete baju mit ber Sienfadel.

,,©el)t, ba liegt ba£ arme, junge 35lut. @3 ift ber

junge £>err Softer, ber ©oljn be£ reiben ©ro&fauf*

mann£. Unb ba liegt nod^ ein ©egen unb audj ein

95arett; baZ mag tooljl bem SRörber gefjört Ijaben."

,,©a£ 33arett fenne id)!" rief ein Heiner ©djneiber,

ber fiel) neugierig mit Ein§ugebrängt Ijatte; „ba% fycibe

id) felbft gemadjt, unb bie gfebern baju bei bem

franjöfidjen *ßufc!)änbler getauft: ba$ geljört §crm

Olaf £orftenfof)n."

„©em ©dfjtoeben gel)ört§? — Qa bem (Bä)tvebenl^
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„9hm itatürltd)!" fagte einer ber jungen £)anb=

Werfer. „Qd) unb mein SJetter fyaöen tljn ja mit bem

jungen §crrn Softer Ijineingeljen fetjen unb Ijernad)

l)aben toir ba§> Slirren ber Segen gehört."

,,©o fcerljaftc id) Surf) afö ^eugen,"
f
a 9*e ^er

gütjrer ber ©djartoadje, „unb Befehle Sud) anbern,

ben Setdjnam aufgeben unb nad) bem nädjften SSadjt*

Ijaufe ju tragen. 333er l)ier langer ftet)t unb Sttaulaffen

feil Ijat, ben fcerfjafte id) aud) — ."

33ei biefen SBorten [toben alle nad) bzxx ber*

fdjiebenften Stiftungen auäemanber unb trugen bie

Sunbe fcon bem näd)tlid)en Sretgniffe in bie ent*

legenbften Seile ber ®tabt

2Bät)reub bie§ in ben ©trafen ber ^tabt Vorging,

btc je£t im gellen ©d)immer ber Serjen unb gadeln

ftraljlten, neigte fidj bie geftlidjfeit auf bem 9tat^aufe

aQmäljlicf) iljrem @nbe ju. £)ie Slbmirale ber glotte

Ratten mit ben t)omel)mften grauen ber (&tabt ein

Sängd^en gemalt, unb fid) bann in ber ©tille juriid^

gebogen, um fid) an 93orb ifyrer ©djiffe gu begeben.

2lud) bie SBomeljmften be£ 9tate£ bradjen auf, unb nur

btc junge SBelt blieb jurüd bei ben munteren Kapitänen

unb SieutenantS, bie gar eifrig tankten, toätjrenb bie

alten Ferren fid^ mit ben minber tangluftigen ©äften

in bie grofee Jrinlftube Verfügt Ratten, too ^)err

©Ijrenfrieb Softer an ber großen Stafel ben SSorftfe

übernommen.

©a traf eine Sunbe ein, toeldje bie ©emüter auf

ba$ Sleufeerfte erregte. (Sine große <&ä)laä)t fjatte }tatU

gefunben. £)er ©djtoebenfönig Sari ©ufiao unb ber

Surfürft bon Sranbenbnrg Ijatten ifjre Gruppen gegen
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ben Sönig bon $olen, $ol)ann Safimir geführt. £)a§

treffen follte feljr blutig getoefen fein, unb biele Jote

toären auf bem ^ßlafee geblieben, ©er 2tu§gang ber

©djladjt toax jtoclfel^aft; man taugte nidfjt redfjt, auf

Neffen ©eite ber ©ieg toar, bodj tootlte ber 93ote

ttuffen, ba§ ©djtoeben bie größten Vorteile Ijätte, unb

©anjtg immer meljr bebroljt toürbe.

„2öenn§ fo ift," fagte <£)err (Sf^renfrieb Softer, ju

feinem Sftacf)bar getoenbet, „mödjte idj (Sudj toofy( einen

guten dtat geben. $d) badjte, $£)r rietet (Surem

jungen 23etter, £erm Olaf P

£orftenfot)n, fid) einige

Sage ruf)ig in feiner SBoljmntg ju behalten. £)a§

23olf ift toH unb blinb, unb toeift bcn ©djulbtgen bon

bem Unfdjulbigen nidjt §u unterfdjeiben ; f)aben bie

©djtoeben gefiegt, fo finb bie £)an§iger nur um fo

erbitterter gegen biefe, unb leidet lönnte ber brabe

junge £err 35eleibigungen au^gefefet fein/'

„^ijx Ijafit feljr 9ted)t!" antwortete $err Sunbblab

§uftimmenb. „$$ banfe Suäj für Sure SSarmmg; fie

foß nidjt in ben SBinb gefplagen werben/'

®a ftürjte ein junger Sftann, Barhäuptig, mit

blaffem «ngeftdjt herein: „2Wj ©ott! ba3 Unglüd!"

Sie Scanner umringten üjn bon alten ©eiten:

„SBa§ für ein Unglürf? Webet l"

„£>er ^ermann Softer ift erftodjen!"

„2öa§ fagt ^Ijr? ©ä}toeigt bod)! ©er S5ater ift

ja t)ter ! 9frfjmt (Sud) in Stc^t
!

"

2lber ber junge 3Jtann war biet 31t aufgeregt bon

bem, toa£ er gefeljen, atö baß er biefe SBarnung be^

adjtet Ijatte: „©etoiß unb toaljrljaftig ift ber «^ermann

Softer erfdjlagen, auf feinem eigenen 83aupta$ erfdjlagen.
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©ie f)aben ben Öet^nam fyierljergebradjt, toeil ba% S3ot!

•fidEj überall gufammenrottet, unb bie Präger nid)t unge*

Wintert burdj formen."

Der alte ©fjrenfrteb Softer ijatte btc »otfdjaft

•getjört, unb brängte ftdj burdfj bie Umftefjenben. 33leid£j

unb gttternb ftartb er bem jungen Spanne gegenüber.

„SBer ift erfragen, fagt gljr?"

Jgfyt fciirS? $<§, lieber §err, fagt CSu(f>, um
<©otte£tt>illen ! ©r ift tot, (Suer ©oljn!

„äftein ©oljn! 9ftein ©oljn! SOietn lieber, teurer

.^ermann!" fdjrte ber Sllte berjtoeifelnb. „Sßofjiu

ijahzn fie üjtt gebraut? 28o ift er? 2ßo?" ®r eilte

,au£ ber £rinfftube, faft bie Sreppe l)inabftür§enb, ju

ber ©teile, too bte ßeicfje be£ (Gefallenen auf einer

33a^re lag. ®er alte öater fanf .] in bie ®niee unb

raufte fiä) baZ §aar: „(Sr ift l)in! (Sr ift Ijht ! $dj

hin ganj allein! 28er fjat il)n mir genommen? gfludj

feinem Sftörber! Saufenbfad) en gludj! SBer Ijat tfyn

erfdf)lagen? ©agt e£ mir! 3$ ^^e &nä), barmt' tdj

meinen ©oJjn radiert fann!"

„2Ber artberS atö ber ©djtoebe Olaf Sorftenfotjn ?

<üftan fanb feinen Segen unb fein 23arett bid)t neben

iem Öetdjnam liegen."

„9?ein, nein!" rief §err Sunbblab bajttufdjen.

y,55a8 lügt $$t\ ättein SReffe ift fein Färber."

(Sljrenfrteb Softer fprang auf unb faßte ben alten

•Sunbblab mit betben Rauben. „2Sa§? Suer 9?effe

.bringt meinen einzigen .©oljn um? $dj fi§e neben

{&uä) unb gebe @ud) einen guten Kai feinetmegen, unb

tu bemfelben 2lugenblicf begebt er bm fdjeußltdjen

fStoxbV
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„SSefter, toerter §err!" antwortete ÖunbBlab au&er

ftdj. „Saßt un£ bod) fcort)er unterfudjen — ."

„2Ba£ unterfudjeu ? ©a liegt bie Seidje unb ba^*

33arett bcmeBen! 216er iä) teilt ©ereditigfeit! Sr folC

aurfj ftcr6cn f
ber ÜKörbet! 2td; ©ott, ad) ©ott! @r*

Barme ©id) mein!" @r [an! oljnmädjtig in bie 2lrme

ber Umfte^enben.

Olaf SEotftenfoljn fyatte feinen ©egner in bem

©uell, ju toeldfjem er fo rücfficfjtöloS gelungen ttmrbe,.

erftodjen unb toar bann, al§ er Seute fommen t)örter

entflogen. Qtoar Ijattc er ben Xob be§ ünglüdlidjen-

nid)t üerfdjulbet; er fyatte fidj nur bertetbigen toollen,-

unb jener ttmr unborfidjtig in bm borgeftredten ©egea

gerannt — aBer tner ttmrbe il)m bie§ geglauBt J)aBen?
y

©e£l)aIB i)ielt er e£ für angemeffen, fid) ju fcerBergen,-

6i£ ber Stumult borüBer toar, unb [iä) naä) £>aufe 51*

BegeBen, toenn e£ fpäter unBemerft gefeiten fonne.

©ie£ SBorljaBen toar nidjt fo leidet au£fiil)rBar; ber

^üfyrer ber ©djartoadje Ijatte einen Soften am (Sin*

gange be£ ^Sla^e§ jurüdgelaffen, unb £orftenfof)tt>

inufete üerfud)en, einen anberen 2lu§gang ju gewinnen,

@r fdjtoang fidj üBer einen 3aun, &er *n entgegen*

gefegter 9?id)tung lag, unb gelangte in eine ©trafje,.

bie gum £afen ^inaBfü^rte. ©afyin enteilte er unb

I)atte Balb ben Ouai erreicht, too bie l)ollänbifdj)en

Drlog^Bote in langer 9?eif)e neBen einanber lagen, um

bie glotten^Dffiäiere, tr»ie fie naä) unb naä) Don bem

gefte Ijetmfeljrten, an 33orb ju Bringen. Olaf tvax

niä)t unBemerft geBlieBen. ©er Ouai tvax mit Sien*

fädeln, Sßedjleffeln unb Stljeertonnen Beleuchtet; fein-

2lnjug Verriet ifjn.
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„£)a ift ber fcfjtoebifdje ^umb!" rief ein langer

®erl. „©reift tfyt, er l)at einen SBürgerfoIjn erfdjlagen.

"

„©reift il)n! ©reift it)n!" erfcfjotl e£ t)on alten

©eiten unb bie $agb Begann.

Olaf eilte ben Sooten ju, unb bie Orlog3matrofen-

riefen iljm ein lautet „$urücf!" entgegen, atö be

9iut)ter, ber fidt) in ber ©title tum bem gefte entfernt

Ijatte, erfcfjien. £>er Verfolgte eilte ifjm entgegen unb'

toarf fidj gu feinen $üJ3en: ,,©d£)ü|t mict)! ©ie trotten

midt) töten!"

„£otfcf)tag um Sotfd^lag!" riefen mehrere, bie

nalje ^erangelommen toaren.

„2Ba£ ift ba§>?" fragte be Studier, „©eib Sljr

ein Sttörber?"

„^a, ja!" rief ba£ Soll; Olaf Jorftenfo^n aber

fpractj, ficfj er^ebenb: „3Kein ©egner fiel im etjrlidjerc

Stoeilamtf! Sft baZ Stforb?"

„£)a£ ift eine Barbarifd^e ©itte unb nidjt Beffer

als Sftorb!" fagte be Slutjter, bie ©tirn runjelnb. $cfy

toitl nidf)t£ mit @ud£) §u fcfjaffen ljabert. ©et)t felBft

ju, tote $l)r Sure Böfe ©a^e au§gleid£)t/'

„£)a£ toar tooljlgefprodjen!" rief ber ©ifrigfte bon

£orftenfof)n£ Verfolgern. „Siefert un£ ben Sert au§ r

toir hotten fdjim mit ü)tn fertig toerben."

„§ört nur baZ Sine!" rief Olaf mit fdjnetter

@eifte£gegentoart. ,,%ä) ft)iebert)oIe, mein ©egner fiel

in bem gtoeifatnpf, §u toelrfjem er midt) gelungen tjatte.

2lBer felBft toenn icf) ein SJJörber toäre, bürfte midfy

boä) nur baZ ©efe£ rieten, aber nid)t ber ttriitenbe:
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„93et ©ott
r

er ijat SRedjt!" fagte be 3tut)ter bor

-fidf) l)in. Sr ftüfterte bem t£)ti begleitenben Offizier

einige Sßorte §u. ©iefer totttfte ben Sflatrofen, toelcfje

•bon ben 33ooten 6t§ gu t^rem Stbmiral eine ftette

.bilbeten.

„%i)x fteljt jefct unter meinem ©djufce!" jagte be

Ufrnjter. „@el)t mir boran narfj jenem 33oote. Stufig,

tSftt Seute! SRuljtg!"

„2Sa§? ßeiben toir§? ©often toir ben 9#örber

•unferer ©tabttinber bor unferen feljenben Slugen fort*

•fitljren laffen?" rief ber Stäbeföfüljrer.

,,©ef)t nur bie 9JJenge ©eebolf! Unb toa§ für

derlei ©ed()3 gfufe Ijolje Surfte! £)agu ftnb fie be*

• to äffnet!"

„2öir finb audEj nidjt oijne SSe^r! ®a liegen 9?uber,

.^anbfpafett! 2öüf)It bie ©teine au£ bem 33oben unb

toerft fie ifjnen an bie Söpfe! fyrtfc^ brau!"

Unterbeffen Ijatte be 9?ut)ter feinen ©djüi^ling gu

33oot gebracht unb bie§ entfernte ftdj ftromab. ©ie

Uftatrofen jogen fiefj aßmäfjlidfj jurücf, ben tobenben

Sßöbel bon ftdj abtoeljrenb. 2lber biefer fcfjlug mit

©taugen unb Knütteln, mit ^anbfpafen unb 93oot§*

fjalen blinbling§ brein, er toarf fdjtoere ©teine in ben

.iidjjteften Raufen, fo bafc audf) bie ©eeleute il)rerfeit3

bie gäufte tttcfjt fdjonten unb e§ eine große 9JJei$elei

gegeben Ijätte, toenn nid£)t mehrere Offiziere ber gflotte

unb ^Abteilungen ber ©dfjartoadje ben ^rieben ttueber

fjergeftettt Ratten. Slber bie Unjufnebenbei! ber Sftenge

bauexte fort unb fie burcfjjog mit ©efdfjret unb SCumult

,bie (Btabt toäfyrenb ber gangen %laä)t
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Tlit bem erften ©djimmer be£ £age§ melbete ber

bienfttljuenbe Offizier auf bem ©djiffe be 9?ut)ter§, bafe

fid) einige fc§tr>ebtfcf)e Sreujer blitfen ließen. J)iefe

äftelbung gefd^at) in ©egemnart Olaf £orftenfol)it£, ber

ben ©ice=9lbmiral nod) nid)t berlaffen unb burd) feine

offen^erjige Darlegung ber £f)atfad)en beffen gangcä

Vertrauen gewonnen Ijatte.

„gljr IjaBtö bemommen !" fagte ber Slbmiral, afö-

ber Offijier fic^ lieber entfernt Ijatte. „Sonnt $f)r'

ein leid)te£ 33öot regieren?*

,,$d) Bin barin tool)l erfahren."

„©o fteßt @ud) unter ben ©djuij Surer Sanbsk

leute! — %ä) ^a^e ®u$ geglaubt unb teilt (Sud) recf)t=

lid^en 93eiftanb nid)t fcerfagen!"

Salb barauf faf) man ein leidstes 33oot, toorirr

nur ein SJfann beftnblid), ba§ ©djiff bc 9im)ter§ t)er=

laffen unb nad) ben fdjtoebifdjen Sreugern abgalten,

(Sine ©tunbe barauf Ijielt §err gabrictug üor bem

SMce^Slbmiral : „Q^r tjabt geftern mit äufcerfter ©efafyr'

einen jungen SWamt in ©dju£ genommen, unb feib bei

biefer Gelegenheit t>on bem ?ßiJBeI beleibigt Sorben,

©er SKagiftrat ift barüber i)öd)lid> entrüftet unb toeld)e

©enugt^uung Qftr forbert, fie foll (Sud) toerben."

„£) nidjt bod), £>err ©t)nbicu£! Qftr ?erm t ^ en

jungen SKann?"

„@enau, £)err Slbmiral! Sr ift ein (Sljrenmann.

Qu bem £)uetl ift er unbebingt gelungen toorben,

benn fein ©egner toar ein Soltfopf, ein Q&ntex, ber

mit SWiemanb in ^rieben leben fonnte unb §änbel

über £mnbel Ijatte. @£ ift fein ©jremnann in ©attjig,.
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ber SSater be§ ©eBlieBenen aufgenommen, ber nid)t

bon $errn £orftenfol)n3 Unfajulb üBergeugt tft*

„Söenn ba% tft," fagte be 9hu)ter, bie £anb be£

<St)nbifu£ faffenb, „fo kerbet $I)r e3 mir berjetljen,-

.bafe tdj ben Unfcljulbigen gu retten berfudjte. ©el)t

$l)r bort in ber gerne ein Heiner S3oot über bte

SMlen hingleiten? ©arin Beftnbet fidj ber junge §err,

unb jene deinen ©egel bort leetoärtS [inb fdjtoebifdje

:$reu$er.„

„©ott lo^ne <&nä) ba%\" fagte |>err $a6riciu§.

.„3$ ttutl midj Bemühen, bie£ burdj eine gute 9?adj*

xiä)t auszugleiten. £>ie 9?acl)ric£)t Ijeute %laä)t tvav

Voreilig: bie ©djladtjt toar §u unfern ©unften au£*

gefallen, ©ie ©dfjtoeben unb 33ranbenBurger ^aBen

fidj mit fdjtoeren S3erluften gurücfge^ogen, ©anjtg ift

toeit weniger Bebroljt, unb Balb fönnen toir ber freu*

bigften Hoffnung 9taum geBen. Sie (Btabt toirb biefen

©ieg burcf) ©efdjüijfalben unb ©loa;engeläute feiern/'

„2Bir ertoibem ben ©ruß, mit .ßuftimmitng

.unfereS OBer^StbmiralS!" fagte be 9tut)ter.

Unb als ber ©tjnbifuS Balb barauf §u Sanbe fuljr,

«als bie ©locfen ber <&tabt läuteten unb bie ßcmonen

.auf bem SBaH aB gefeuert würben, bonnerten audj bie

Sanonen ber nieberlänbifcfjen flotte unb bie <£>taat%*

flaggen Breiteten fiel) bor bem frtfdjen 9)Jorgentoinbe auS.
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fie mit ben äftarinesSlngelegenljeiten beauftragte De-

putation ber ©eneral * ©taaten f)atte eine Orbre

befürwortet unb unterzeichnet erhalten, Woburdj bem

33ice*2lbmiral be 9tut)ter, Balb nad) feiner £etmfeijr

*tu§ ber Oftfee, Befohlen Würbe, ftdj mit feinem @e*

fdjwaber wieber in ©ee gu begeben, unb bie Cmglänber,

offen unb berftecft, ju beläftigen, §u fdjäbigen unb in

2lu§übung be£ @eeberfel)r£ unb be£ §>anbel£ mit

fremben Puffern 31t Ijinbem, inbem man ben feften

ißefdjlufe gefaxt §ahz
f fie atö Sanbe^feinbe ju betrauten.

Saum war ber S5ice * Slbmiral in @ee, al§ man bon

allen ©eiten 33ebenflicfjfeiten erljob. 9?id)t nur, ba§

äie SRitglteber ber 9JJarine == Deputation Wanfenb Würben,

unb [idj bor ber 33erantWortlidjfeit fürchteten, Weldje fie

übernommen, e£ war bie§ nodj meljr bei bieten anbereit

Deputierten ber gatt, benen au§ ben bi§I)erigen geinb*

feligfeiten mit Gmglanb wenig §etl erWadjfen war, unb

fetefe erhoben ifjre ©timme immer lauter unb lauter,

jbafe man nodjmafö berfucfjen möchte, einen Vertrag mit

j&em Sorb ^roteftor gu ©tanbe ju bringen, beffen

Qnfyalt foldjer 2lrt fei, bafe bie bereinigten ^robin^en
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iljn ungeljinbert annehmen fönnten, o£)ne iljrer ©fjre

etttmS ju hergeben unb iljren Vorteil aufzuopfern.-

2lnfang£ tourbe biefe Meinung entftfjieben belämpft,

al£ aber einige fdjlagenbe ©rünbe be^^alb Vorgebracht

ttmrben, toarb bie Dppofition ftfjtoädjer; fte fcerftummte

Balb gang unb e£ toarb allgemein befdjloffen, bie über*

eilt aufgeteilte geheime Orbre gurütf§une^men. §err

fcan ©oeüerben erhielt ben Sluftrag, ftdj mit einem ber

©taat^fdjiffe in (£ee §u begeben, ben SBice * 2tbmiral

aufgufudjen, unb it)tn bie gebaute Orbre toieber abju*

forbern. Sr toarb ju biefem ßtoecfe mit ben nötige«

23oflmacf)ten Verfemen.

£)e $iut)Ux Ijatte }iä) unterbeffen naä) ber -Korbfee

begeben unb toar bafelbft nicl)t mü^ig. (£r fing ben

©nglänbern mancl)e£ reicl) belabene ©djiff toeg unb

fanbte e£ als gute $rife nad) |)oEanb; einzelnen $rieg§*

fdfjiffen, mit benen er jufammengetroffen, Ijatte er offenen

®ampf geboten unb toar ftet£ afö ©ieger au£ bemfelben>

hervorgegangen, toäljrenb er einer aUgugro§en Übermacht

mit toeifer Umfielt au^utoeidjen tt>u§te.

(§ine£ 2ftorgen§, als ber größte Seil ber SDfamt*

fd^aft fidj jum grütjftüd: gelagert ^attt, lehnte ber

Slbmiral gegen bie Geling unb beobachtete einen ber

gafylreidjen lüften * gifdjer, toelcfje bie üftorbfee nadj

allen 9?id)tungen Ijin gu jeber £age£* unb ^a^tgett

burdjfreugen. Söenig befümmerte fidj ein glottenfdjiff

um biefe Sogger unb Sarfen, toenn e§ aber bod) ge*

fdjalj, fo toar e£ nur, um einige frtfdje 8eben£mittel

ober ein SX?efe VoU gifdje gu empfangen. 2lber biefe3

ga^rjeug Ijatte mit SRetfjt bie Slufmerffamfeit be£ ©ee*

mannet erregt, benn e£ fteuerte ntdfjt, unbekümmert
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bamm, ob e£ einen Sauffaljrer ober ein Srtegäfdjtff in

ber Stalje l)abe, unbefangen feinen Sur£, fonbent ber*

fud^te alle nur möglichen fünftlidjen 9)Janöt>er, bem

3Ibmiralfcf)iff ju entfommen unb ben Suü beffelben §u

gewinnen, als toare bort für feine 9?e§e eine größere

2lu3beute ju Ijoffen getoefen, tote er in bem ßee beffelben

Vermuten bürfte.

,,©el)t einmal nad) bem 33urfcf)en ba hinüber,

©efdjüfcmeifter, unb gebt if)tn einen blinben ©d)ufe,

bamit er fcort feinen feltfamen Kapriolen läßt!'' befaßt

be SRut)ter, unb gleid^ barauf liefe eine ber 33acE6orb3*

Kanonen i^re ©timme fc>ernel)men. Saum aber Ijatte

ber gifd)er£mann biefen ©cfjufe gehört, atö er alle

feine ßinnen aufwog unb fcor bem SBinbe §u entfommen

fuc£)te, fo rafcf) er nur immer fcermodjte.

„SDMt bem ift e£ nidfjt richtig !" fagte be SRut)ter

lebhaft, „$rgenb ein Verrat ober eine Soweit ftetft

baljinter. ©egelmeifter, in einer ©tunbe mufe iü) ben

Serl gur ©eite Ijaben!"

„SBill mein 33efte£ tljun, §err Slbmiral!" entgegnete

ber ©egelmeifter unb liefe fo gefdjidft fteuern, bafe bie

geftellte gfrtft fcon einer ©tunbe nodj ntdjt tierftridjen

toar, al£ ba% genannte 5a
^)
rSeu9 feitläng£ t)om

2tbmiralfcl)iffe lag unb bie Sefa^ung beffelben, fcrier

Wann ftarf, auf bem ^interberf box be 9tut)ter ftanb.

S§ toaren franjöfifd^c §ifc£)er, bie. in ber Verlegenheit,

bor einem Ijoljen ©ee^Dfftgier ju fteljen, bie Slugett gu

SBoben fdjlugen unb enüneber an ben Kleibern gupften,

ober ben £mt in ber |>anb breiten.

„SBie fommt£/' fragte be 9?ut)ter, nadjbem er fie

fd)arf angeblidt, „bafe 3*)r auf ewem folgen ga^r*

(Smibt, Sftarine^omane, I. 14



210 Emirat De Stogter.

geuge mit toter 2J?cmn beschäftigt fetb, ba boä) fonft

all bergleidjen gijdjerBoote nur bret Sftann an 93orb

ljafieit?"

„SD, §err Stbmiral!" jagte ber gfüljrer unb ©igen*

tümer be§ 33oote£, „ba$ fommt baljer, ineil meine

S^e^e größer finb, at§ bie 9Zei3e anberer fyifdjer, unb

Bei öen jefet tjerrfdjenben feineren ©türmen — \"

„Surfte, ©u lügft! SBtr IjaBen baZ fcprtfte

Söetter unb e§ inef)t eine meljr atö leiste 99rife. 2lBer

fei bem, inte iljnt inolle. 3Ba§ Qljr jutoiet IjaBt, IjaBe

iä) offenBar §u inenig — ."

„35erftei|e!" fiel ber gifdj er rafäj ein. „$l)r leibet

SDicmgei an frifdjem ^rotoiant. §aBe ba einen RorB

mit jungen §)ül)nern, ein 9?ei3 toolt (gier, einen foftBaren

Soljl unb einen Qubet leBenbiger gifdje. ©teljt (Surf)

gerne gu ©teuften, inerter §err!"

„©u Bift ja au£gerüftet inie ein'Qftinbien^aljrer,

unb freigebig inie ein ©ieB, ber jtdj toom ©algen lo£*

laufen toriH. 2öie fommft ©u 31t all bem Sram, ®erl?"

©er gifdjer guefte bie Steffeln: „Wtah toerbient

bamit ein $aar (£ou£. SBemt bie Ferren Kapitäne

lange in @ee getoefen finb, IjaBen fie gern eine @r^

frtfdjung — ic£j IjaBe meine (Srfparniffe bagu angeinenbet."

„SBeljalte ©einen Soljl unb ©eine £üljner für

©id}. $dj leibe SKcmgel an 9JJatrofen ba iä) in bem

legten ©efedjte einige tüchtige 23urfä)en eingeBüßt IjaBe,

unb ineil ^r nun einen üBergäfyligen SDtomt füljrt,

fo inerbe iä) (guten toon Sudj treffen."

©ie gifdjer ftiefcen einen Slngftruf au£; bie 2lu£-

fid)t, am 93orb eines feinbli^en Srteg3fdjtffe£ ju bienen,

erfüllte fie mit ©freien.
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„Sebeuft mtjer ©etoiffen, gnäbigfter $err!" fagteu

ine gifcfjer.

„3$ fjabe mit Guern ©etniffen nitfjtS gu Raffen,

einert Don (Sudj Behalte idfj an 93orb, unb jtoar: biefen

ia!" Gr beutete auf einen jungen SDtonn, beffen t)or-

neijmer Sfttene unb toeißen Rauben man e§ anfal), ba§

^r fief) mit bm Stehen unb bem ©egeltoerf ber Sarfe

SiSljev inenig ju [Raffen gemacht Ijattc. ©er junge

©tonn Jjatte faum Vernommen, ba§ er ba§u erfeljen fei,

am 93orb be£ ^otlänber^ gurüd§ubleiben, ctfö er alle

gaffung berlor unb in bie Snie fanf: „Caffen mid

fort, mäfttf SIbmiral, laffen mid nidfö bienen gur ©ee!

*$& maden ©djimpf, id maden ©djanbe! $d nitfö

©eemann! Qd feien Sßaffagier, unb Ijaben nur ange*

legt ber Sleib §um ©pa§! $d fdjtoören! Sitten §um

©paß!"

„^affagier! ©o? Unb too geljt bie 9?etfe Ijin?"

„£)a£ Reißen, gnäbiger $err Slbmiral! $d Bin

5ßaffagier für fein Ort. $d fahren l)in unb Ijer, Ijin

unb Ijer, lernten fu lernen bie ©ee, fu ftubieren bie

getualtife Glement, toetl id bin ein Sötoler."

„SJortrefflicfj! $d) brause einen analer!''

„$d meinen ntd£ SKaler, fonbern SJMerliebljaber,

amateur, protecteur ! $d lieben ber ®unft getnaltif;

id fdja^en fte."

,,©o tljue audj id). 2öir fönnen un§ alfo ttxiljrenb

ber fReife fcortrefflid) unterhalten unb }ebe ©tunbe, bie

<§ud) ber £ag^ über ber Sftadjtbtenft frei läßt, folt baju

tangett)enbet derben. — |)od)boot$mann!

„§err 2tbmirat!"

14*
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„©iefer Surfte toirb eingefleibet unb gum 23otv-

topp beorbert!"

„®ang tool)l, £>err Slbmiral!" entgegnete ber ^oc^

6oot£mann, unb ftrecfte feine £>anb nacf) bem grangofen.

au£. ©iefer aber tDtd^ gurüd: „Erbarmen, £>err 3tb*

tntral! Saffen mttf geljen, fyaben gelogen au£ 2lngft.

93m nidfö SKaler, nidfe Amateur! Sann nicfö tljuit

in biefer frönen ©tf)iff. 33in ein £anbtoerfömann r

ein trautig Chirurgien, ein 33arbier."

„^un lieber ein SBarb^r? Slucf) baZl Unfer

©oftor Jann einen folgen ©ef)ülfen brausen, um bie-

gerfdjoffenen 2lrme unb 33eine befto rafcfjer gufammen

gu flicfen. ©u bleibft an 33orb!"

„ Rettung! Votre Altesse! %ä ^aben fu fcerforgen.

großer gamilie. 9Bin nidfö erfahren al£ 35arbier — ."

„©djon ttrieber ettoa£ 2tnbere£?" rief be dtnt)ttxr

ben bie fteigenbe Verlegenheit unb Slngft be£ gremben

tteiblidj ergö^te. „Serl, ©u bift ja ein toafjrer So*

möbiant!"

©er grangofe fprang mit einem ©altomortale in

bie $Blje: „Siecft, Igext Stbmiral! Qc? fein Somöbiant,.

©djaufpieler ! — Vous l'avez devine! %& feitt

©cfjaufpieler pour la tragedie, pour la comedie.

öaffen mief balb gelten, (Syceltence! %ä Ijaben ge*

nommen ein (Sngagement pour la province, unb —

"

„©djtoeig, Serl!" rief be 9hnjter, feine ^eiterfeit

nur fd)led)t hinter ein angenommene^ barfdje£ SBefem

öerfteefenb. ,,©u treibft fo vielerlei ©etoerbe, ba^ ©u
©ein eigentltdje£ laum begeidjnen fannft. Somöbiant

bift ©u auü) nicfjt; toenigften£ ein feljr fdjledjter, benn

©eine Verkeilung ift mangelhaft, £od£)boot£mann, toir
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«muffen ein Mittel l)erborfud()en, um biefen SDienfdfjert

•ein tvafyxeZ SBörtc^ert abjulocfen. Saßt if)n über bie

Kanone legen unb bie ®afee fünfunbjtoanjtg 9JM auf

feinen ÜtüdEen nieberfatlen.

"

£)er gran§ofe errötete lebhaft; er trat rafcC) einen

©dijritt bor unb ficf) ftolj aufridjtenb, fpradj er: „§err

Stbmiral!"

„2öa$ Beliebt?"

„£)iefe ©ro^ung! — $d) Ijatte genügenbe Urfadf)e,

meinen toafyren ©tanb bor Sudfj ju Verbergen , nun

aber forbert eine fjöfyere 33fM)t äöafjrljett bon mir.

3^ bin ntdjt, tvaZ tdfj fdjeine."

„£)a§ Ijafit Qljr fdfjon bor^in bargetljan."

„$dj binSabalier! (Sbelmann! Unb berlange bem*

;

gemä§ befjanbelt gu toerben."

„Suer 9?ame?"

„(S^ebalier grangoiS b'Slntin."

„Qft ba§ abermals Somöbie, ober — ?"

„SBaljrijett! fiel $ener rafä) ein." „Sei meiner

fö^re!"

„ßieutenant 33ergl)! fyiifjrt biefen Sperrt: in (Sure

Kajüte, unb überzeugt (£ud£) bon ber SBaljrljett feiner

l

2lu£fage; bann — " — er ftüfterte iljm einige SBorte

^u unb fagte barauf §u bem gifcfier: „Cmer ga^rjeug

J)inbert mein ©df)iff; barum gef)t unb fteuert in meinem

^ielmaffer bidjt hinter mir l)er, berfud)t aber niä)t, jit

<euttt>etd)en, fonft laffe tdf) Qtnä) fogletdfj in ben @runb

fdjteßen. Kafdj mein $unge!"

35er ßieutenant l)atte bie il)m gegebene Orbre

"bolljogen unb begab ficlj in bie Sajüte be£ 2lbmiral£:

„©3 ift 2((te§ fo, tote jener £>err gefagt ijat ©eine
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Rapiere toeifen tfjn aus als ben Gljefcalter granQoi^

b'»ntm."

„Unb toogu biefe SScrmummung ? 2öaS madjt er

ijter in einer gifdjerbarfe? ^ebenfalls ein ©pion ober

Unterijänbler."

„Sarüber fann fcnetleidjt biefeS berftegelte ©^reiben

2luSfunft geben, toeldjeS iä) bem ©efangenen rttdjt oljne

Slnftrengung entriffen t)abe." 2)er Sieutenant legte baS>

forgfam berfiegelte, mit feiner Slbreffe berfefjerte ©djreiben

auf bie SCafcI unb entfernte ftdj mit einer Verbeugung.

2)e 9hit)ter öffnete baS iljtn überbraäjte ©djreiben

unb laS golgenbeS:

„£)em frommen, tyüdjgelaljrten, tapfern unb 1

„tooljlgefumten Sorb * ^roteftor fcon @nglanb r

„©ir Qlibier Sromfroell, Unfern ©rufe jubor.

„9?adjbem 2Bir (Suer frommes unb ©ott tvoijh

„gefälliges ©djreiben empfangen unb UnS überzeugt

„l)aben, bafe Unfere Slffairen fe^r gut flehen, toeltfjeS

„immerbar ber galt fein toirb, toemt granfreidj unb-

„Qmglanb treulid) ju einanber galten unb fid) nichts-

„bon anbern 9J?äc£)ten brein reben laffen, toeil fie

„unS gegenüber für feine SWädjte gelten, fo eröffnen

„3Bir Sudj, bafc 2öir mit (Suern Slnorbnungen unt>

„SBorfdjlägen gan§ einfcerftanben finb unb benfelben

„in allen ©tütfen beitreten. $$r fjabt gang redjt,

„ba$ man biefen nieöerlänbif^en ^ßrotnngen genau

„auf bie gwger f
e^en muB, unb iljnen, toenn SBir

„bei alleiniger ©eltung bleiben Collen, auü) nicf)t

„bie geringften 9?ed)te unb SBorjüge einräumen barf.

„®S ift ein tapfres, unternefymenbeS 23olf, unb %t)x

„bürfet ifjnen ntdjt, toie man ju fagen pfleget, einen
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„ginger reichen, toa£maßen fte fonft balb bie ganje

„§anb nehmen würben, imb um Unfere £)errfd)aft

„toäre e§ getrau. Söofiet alfo mit allem gleiße

„barüber toadjen, SJtylorb imb Vielgeliebter £err,

„bafc bie ,9Sollänber nadj toie Vor in allen fingen

„!ur§ gehalten werben; wollet banacl; tradjten, ftc

„gur (See tote gu Sanbe gu fd)äbigen, gu Verberben,

„ja gänglid) §u Vernidjten, fo Viel ^fjr immer lörtnt

„unb (Sud) babei Unfere§ ftetett 33etftcmbe£ unb

„Unferer unau£gefei$ten $ülfe Verfefjen. ©o ift e£

„Un£ Vor allen ©tngen f)od) unb toertl), baß Q^r

„feft entfdijloffen fetb, nid)t Von bem Steckte ber

„£)urd)fudjung gu toeidjen, unb baß (Suer gürneljmen

„ftet§ fein toirb, bie fjollänbifdjen ©d)iffe, fte feien

„jur Sauffaljrtei, ober ju Drlog, überaß, too Q^r

„fte finbet, auf ba£ ©trengfte burdjfudjen ju laffen,

unb babet ju djifanieren unb gu tribulieren in jeber

„2lrt, toie e£ gefd^efjen muß, toenn man bm ©djiff£=

„leuten ba£ SeBen Verbittern toill; benn ba§ ift baZ

„redjte Mittel iljnen ba% ©eetoefen jutoiber ju

„madjen. ©arin fjabt Qljr ftetö Unfere Völlige

„33eiftimmung unb Unfere 93et£)ülfe. £)emt fo tote

//8^r ®wre§ £anbe£ ©djiffe tnftruieret unb fte

„f)inau§fenbet in bie Verriebenen SDieere, um §u

„Ijanbeln nacf> (Surem 26of)lgefallen, alfo toerben audj

„Sßir Un§ angelegen fein laffen, Unfere ©d)iff£füfjrer

„baf)in §u untertoeifen, bafe fte fleißig, offen unb

„Verftedt, toie e£ bie Umftänbe irgenb mit ftdf) bringen,

„gemeinfd)aftlid)e ©a^e mit (Sud) madjen, unb foldjer^

„geftalt Unfere gemetnfame Slbfidjt förbern. (Smbm

„(Sud) btefe Sftad)ricl)t burd) bm GljeValier grangotö
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„b'Stntin, bem 3>l)r gefäCCigft ein fixeres Duartier

„antoeifen tootlt, ba er Un£ E)ier im Sßege ift mtb 2Bir

„iljn nidjt ferner in granfreid} bulben mögen.

„£)a bie§ ©äjreißen leinen anbern gfttd Ijat, fo

„Bitten 2Bir ©ott, bafc er Sutfj in ©einen ^eiligen

„unb ttmrbigen ©d)u£ neunte.

$ari8, 26. 9?ob6r. 1656.

©er ®arbinal*9flinifter,

SKagarin.,,

©e 9?nt)ter liefe ben (befangenen in [eine Sapite

Bringen: „9ftein lieber ©Ijebalier, e§ ift mir lieB, (§udj

in biefer (gtgenfdjaft bor mir $u feljett. 93ei attebem

Ijafit 3$r ein fäjtimmeä Jpattbtoerl getrieBen. (Sin

ßbelmann unb ein Unterf)anbler, ein ©pion! ?ßfui
!

"

„£>err Slbmiral! S3 ift nidjt ebel, ©efangene

fdjmctljen!"

„©eib ^r im offnen Kampfe, mit bem Segen

in ber $anb, gefangen nnb üBertounben?" fragte be

3tut)ter ernft. „Sanft bem §tmmel, toenn \§ e§ ber*

geffe. ©a£ ©djicffal eine§ ©pion§ ift ber ©algen,

nnb bzn IjaBt $I)r bertoirft."

„©er Xob be£ 23er6red)er£ ! $d) toerbe iljn ju

fterBen toiffen.

"

„93erul)tgt Gmd), #err ©Ijebalier! ijjdj fagte (Sud}

ja, id) toürbe ju bergeffen trauten. SIBer, toa§ i<£j

fragen tollte, $l)r müßt eine grofee Slnljcinglidjfeit für

(Suent $erm JjaBen, bafe £$r dnä) für iljn in eine

foldje ©efaljr Begebt?"

„9D?ein 331ut, mein SeBen für tljnl" rief ber ßtje*

balier feurig.
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„Qtfjr tljut mir leib, junger 2ftamt! ©otttet $t)X

btn ^nljctlt ber ©epefdje leimen?"

,,©a 8$* ©«$ &e£ 9?ed£)te3 ber ©tärlent Bereite

bebient IjaBt", jagte ber Sfjebalier, auf ben offenen

SBrief beutenb, „ift meine (Srflärung üßerflüfftg."

„(Sure breite Ijätte eine Beffere 93otfd)aft berbient,

<öI3 bie ÜBerBringung eines? folgen üria^93riefe£."

„2öie, öerr Stbmtrat?"

„3n SBaljrljett, junger 3ttann, $f)r fönnt Gudj

felBft feinen Beffern ©tenft letften, afö trenn $l)r ßemtt*

ni£ bon biefem ©djreiBen neljmt. StBer $l)r müßt e£

%an% ju (Snbe tefen."

•Kur mit SD?iif>e toar ber junge Wann ju Belegen,

iem Stnfmnen be§ Slbmiratö golge §u leiften. SXtö er

€£ enblid) getrau, jucfte er Irampfljaft jufammen.

//9^ fdjt", fagtc be 9iut)ter, „toeld)e ©efaljr ba3

SSefteUen biefe£ ©riefet für (Surf) geBrad)t f)ätte. SBemt

tnan mit ben ßromtoelTS unb ben SDictjarm^ ju tljun

fjat, mu£ man auf feiner §ut fein. 2tBer toa$ in aller

äBclt fann ben Sarbinal Belegen, fo gegen einen treuen

Wiener gu berfaljren?

„©er ®arbinal", fagte ber junge 9tttter, l)at eine

reigenbe -Kickte, ^dj barf fagen, bie junge ©ante ift

bie Srotte ber ©tfjönljett, bie ^J5erle gfrcmfretdjS. 9Zur

fdjüdjtern toagte tdj e£, ben 93Itc£ auf fte ju rieten;

t^re ®uljnljett ermunterte mid) ; idj Befannte Ujr meine

<$efül)ie. ©a erfdjten ber Sarbmal. $cf) ftürjte il)m

gu giifcen. (Sr fagte, er toofte meine Sreue gegen ifyn

•auf bie SßroBe [teilen, oB fte eine* fo reiben Öol)ne3

tDert fei, unb entfanbte midj am fotgenben £age mit

ibiefem Briefe."
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„Q()r fef)t, meieren Soljn ber Sarbtnal für Ghtd?

Beftimmte. £arum ift e£ auf jeben gatt Beffer , bafe

Qljr in meine £mnbe gefallen feib, £err Sfjcbalier!'

$d) toerbe jei^t Orbrc geBen, bajs man (gudj eine an*

ftänbige §aft erteile/'

„2£enu id) jemals btefeljüllifdje SBcrrnterei bergeffe!"

Braufte ber Gfjebalier auf.

„9in()ig junger äKann! — 2Ba£ gieBt'S, |)err

ßieutenant?"

„©in StaatenWjtff fjat un£ aufgelaufen; e§ madjt

Signale unb münftfjt ein SBoot an SSorb §u fenben!"

„gailjrt biefen |>errn in meine g&rifdfjenbedfösSajüte

unb fovgt BeftenS für Hjn; bann fefjt nadj bem ge*

melbeten 9Soote aü§."

$ene§ 93oot Braute ben deputierten ber ©enerat-

(Staaten, §errn Dan ©oefcerben, an 95orb be£ SIbmirai-

fdjiffeS ; er tt)ie§ feine $ßoltmaä)t box, bem 93ice^2tbmiral

be 9tut)ter bie früher au£gefte(Ite Orbre tnieber aBju*

nehmen. „Qft bas in 2ßal)rf)eit bie Slnfidjt ber Ferren

(Staaten? fragte be Oiutyter.

,,©o ift e§", fagte £err bau Soeberben, „unb id?

fann 6uer ©bleu nur Bitten, biefem Slnfinnen @ud)<

gu fügen, jumal ba bie grieben^Unterijanblungen teB*

haften gortgang nehmen."

„£)a£ fdjeint fo," fagte be Shtgter Bitter latfjenb,-

„unb toirb (Sudj nodj Begreifltdjer toerben, toenn ^f)t

jene£ ©djreiBen lefen Wollt, tvelä)e§> mir jufättig in bie

|)änbe geraten ift. Qnbeffen Bin icfj angetoiefen, 31t-

gefjordjeu. §ter IjaBt !31}r bie Orbre! — $>aüof)r

©egelmeifter ! ®ur£ nad) bem Sejel! SÖir finb nidjt

toeit babon entfernt, unb tuenn £$r mid) für biefe 9cacf)t
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Beehren tooüt, fefee id) (Sucfj morgen famt Surer 33off*

madjt an£ Sanft; nur ftaß $l)r mir geftattet, fterfelben

einige Söorte beizufügen."

SKIS man am anftern ÜKorgen §u guter ßeit ^or

ftem Seyel anferte, unft ftie übrigen Skiffe fte£ öe^

fd)mafter£ ftd) um fta£ ^ftmiralfdjiff fammelten, Ijatte
-

fte SRutjter folgenfte£ ©djreiben entworfen

:

„©ftele SJJögenfte Ferren,

„®er §err Coeverden, (2. ©ftelmögenfte ©epu*

„tierter, Ijat mir 51t öerfteljen gegeben, ftaß 3flfjrr

„£)od)mögenften Ratten für gut befunften, ftie geheime

„Drftre tion ftem öritten November, an mid) bor

„unfere Esquadre gegeben, toiefterum emjugteljen;

„toeldje^ fefjr fremö tft, unft für fte£ Sanfte^ ©iener

„unft ©olftaten unüerträglid). £)enn ttur toerften ju

„einer öfter fter anfteren 3e^ einen großen Affront

„leiften §u großer ©djanfte unfere§ ^taatZ, unft

„alfo Werften toir Bei unferen ®auffleuten unft unferer

„©emeinfte für e^rlofe ©djelme aufgeholten toerften.

„Senn niemanft fann alfo fein Convoy Befdjirmen.

„2>er geringfte tum ftem &taaU fcou Snglanft toirft j

„un£ fudjen gu affrontieren unft unfere ©djiffe §u

„iljrer Vergnügung visitieren, unft ftann auf ftie

„toenigfte praetension mit unfern Sauffaljrerfdjtffett;

„fturdjgefjen, unft un£ al£ Bli3fte Lauren auslasen,,

„toeldjeä efjrlidjen Wienern be§ ©taate£ fefjr übel iftr

„gu Vertragen. Qd) toitl berljoffen, ftaß Qljro £)od)*

„mögenften eine anftere Resolution tnerften beftimmeur

„unft un£ auf fta£ Siligfte laffen gu $>anft fommen.

„SBir fein mit unfern ©djiffen giemlidj flar, um mit"



•:220 Wbmixal be ^u^ter.

„bem crftcn Bequemen Sötnbe ist ©ee ju geljen.

„hiermit abbred)enb, bleibe

(Sbelmögenbe Ferren

Qmer Sbelmögenben

jjn Texel ben 16. bienfttoitliger Wiener

December 1656. Michael Adrianson de Ruyter."

2tl£ ber ©emittierte ba% ©djiff berlaffen Ijatte,

Begab fid) ber Slbmiral boK Unmut über baZ §emm*

m$, toeldjeä man i£)tn in ben 2öeg gelegt, ju bem

©efangenen: „|)err Don Sdtttrt, 3*) r feib frei; anfangt

Ijafie id) bie SÖiftdjt gehabt, (Sud) an bie Ferren ©taaten

naä) 2lmfterbam gu fenben, ba biefej aber in il)rer

politifdjen ©efinnung pß$|lidj anberer Meinung geworben

finb, fo tonnt $t]r (Sud) \tm Steife fparen. (Suer

©oot l)at, au§ gurdjt Dor meinen Sammen, treu bei

:un§ aufgehalten, unb id) ftull e§ feitläng§ legen laffen,

öamit e£ (Sud) lieber aufnehme. 3$r feib ein junger,

ibielDerfpredjenber Sabalier; e§ foll mid) freuen, bei

einer ehrenvolleren Gelegenheit ftrieber mit (Surf) ju*

fammengutreffen. £)amit ^t)r aber, ijljr mögt nun

in (Snglanb ober granfreid) lanben, Qtwfy au^jutoeifen

im ©tanbe feib, too ba§> (Sud) abgenommene ©djreiben

.geblieben, fo erlaubt einen Slugenblid.

"

©er Slbmiral fetzte fid) an bzn %i\ü) mxb fdjrieb

|yolgenbe§

:

„$dj, ber $ice*2lbmiral 9Ktdf)ael Slbrianfon be

„Kutter, befenne Ijiermit, bem franjöftfdfjen ©bei*

„manne, grangotö b'SSfatht, auf offener ©ee ein

„Schreiben abgenommen §u Ijaben, toeld)e£ Don ©e.

„(Smineng, bem franjöftfdjett ®arbmat*2Ämifter •

„äftagarin an ben Sttrjlorb^roteftor Don (Snglanb
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„ gerietet toar. ^dj Befdjeinige ben (Smpfang be3*

„®d)rei6en£ unb erteile bem §erm tum Stntin biefe

„Quittung.

Sejel, am 33orb be£ „SMtefreben"

16. £)ecbr. 1656.

3Jftd)ael Slbrianfrm be Shujter."

SRit btefer ^Bereinigung, einen töbli^en ©rotf

im £er§en, fegelte ber (Sljebalier mit bem gifdjerboote

bafcrm.



XVI.

f et ^ovfav unb fein gfeifc
(9J?är$ 1657,)

}a§ bort Soulott unter ©egel gegangene ©efdjtoaöer,

unter bem Sommanbo be 9htt)ter'3 fteljenö, toar

fron einem Ijefttgen ©türm überfallen unb getrennt

tnorben. ©er Slbmiral befanb fiel) allein. (Sr toar

unmutig, toeil er feinen ^toeä: fcerfefylte. Sängere Qät

Jjatte er bie franjöfifdjen Säften umfegelt, um fiel) ber

Sorfareu §u Bemächtigen, bie bon SKagarm offenbar

begünftigt, bie ©djiffaljrt unfiäjer matten unb na*

mentlid) bie fctjuislofen Ijoflänbifcfjen Sauffaljrer auf alle

Söeife fdjäbigten unb ängftigten. SDtandjen bertoegenen

IRciuber Ijattc bie Slnfunft be£ gefürdjteten ©ee^elbeu

vtx\ä)tuä)t, man naljm aud) ein s$aar Heine Warfen,

bie ber *ßiratenf<J)aft fc)erbäcf)tigt toaren, aber bcn eigene

Kdjen ©freien ber 93ieere, ben füljnen Sorfaren*§äupt*

ling, ben greunb unb $etnb fürchtete, unb ber fidj ben

tarnen (Spoubantail erworben Ijatte, fonnte er uidjt finben.

(Sme8 3ÄorgenS Ijatte baZ Stbmtralfd^tff ein fran*

äöftfdEjeS Süftenfa^rgeug aufgelaufen. Qn jener Qtit,

tvo 2ttle£ 3)erbacl)t erregte, betrachtete man auä) biefe

95arfe mit 9tti£trauen, gumal ber toad^tljabenbe Offizier

bemerft ^aben tootlte, bafc am 33orb berfelben, bie nur
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Ätif fjalbe ©djufjtoeite bon tfjuen entfernt toar, [vi)

eine größere Stngaljl bon Stftenfd)en Befanb, atö man

fonft auf folgen Schiffen anzutreffen pflegt, unb ba£

fotoo^I am Sorben al£ am «gunterfteben ein ©efcfjity

aitfgeftedt fei. @» toarb fogteidj Qagb auf bie 93arfe

-gemacht, toetdje, fobalb fie bie SSetoegungen be»

^bmiralfcfjiffe» Bemerfte, fo fdjneft atö mögltdj 51t enfc»

lommen fucfjte, toa» Ifjr inbeffen nidjt gelang, ©er

Offizier, toeldjer an SBorb be£ genommenen galjrjeuge»

xjefanbt ttmrbe, um baffcIBc gu unterfingen, [tattete

genauen 93ertd;t aB. S» mar eine 33arle, bie Don

Stoulon au» längs? ber &n)te §anbel trieb unb iljre

Rapiere liefen ftdj atö bolWommen richtig au§; aber

in bem ©djiffe felBft befanb jtdj fo Manä)t$, toa» mit

Jbiefen Angaben in Sßtberfprudj toar, namentlich bie

Kanonen unb bie Ueberfiitte bon SOZannfdjaft. (Snblid)

entbeefte man and) nodfj einen anfel)nlic£)en Vorrat bon

SJhmition unb Söaffen, fo ba$ man annehmen burfte,

ber gü^rer ber 93arfe fei, toemt nid^t felbft ein ^ßirat,

jbodj ein Gelaunter ober Unterljänbler berfelben, ber

bie 93oten^ unb Slbjutantenbienfte berfelje; unb bie»

tvav ©runb genug, fidj feiner gu bemächtigen.

(Sine Same, toetdje \id) afö ^affagier am 33orb

ber 33arie befanb, ttmrbe, famt üjren Sinbern, bor

Jbe Siuijter geführt. @£ toar eine grau bon feltener

Slnmut unb ©djönljeit, fanft unb fdjitdjtem, mit

Haren, milben Slugen unb einer §um bergen bringenben

©timme. Qfjre beiben Sinber, lieblidje 9#äbdjen in

bem §arteften Sllter, brängten fiel) fdjeu an bie Butter

unb tagten e» nidjt, ben Offizier an§ubticfen, ber bor

jljnen ftanb.
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£>ie £)ame fagte, auf ^Befragen be£ Slbmirafö, fie"

Ijeifee Souifon (£t)arpentier, fei bte ©attin eine£ Sauf*

mannet auZ 33reft, fcon bem fie feU gtt>ei $aljrett

getrennt lebe, unb \t%t eben auf einer Steife t>ou

5touIon nadj SRarfeitle Begriffen, Wo fie fid) mit i^rem

(Satten Wieber gu bereinigen Ijoffte.

„Söenn ba§ ift," antwortete be 9?ut)ter, „fo müßt

$l)r e§ mir £)anf Wiffen, ba£ iä) jene£ @^iff, bett*

$j)r (Sud) unb (Sure Sinber anvertraut fyatttt, ange*

galten IjaBe, benn iä) fann (Sud) bie 23erfid)erung er*

teilen, i>a$ e§>, anftatt nadj Sftarfeitte, nad) einer gang.

entgegengefe^ten 9?id)tung fteuerte."

„Unmöglidj mein |)err! £)er Kapitän ift mir 31t

Woljl Befannt, al£ bafe iä) eine foldje £äufd)ung glauBen-

möchte."

„Steine 33e^auptung ift juberläffig, SJfabame, unb'

wenn ber gatf)rer jener 33arfe wirftidj ein Sefannter

fcon (Sud) ift, fo mufe id) (Sud) fagen, baß $l)r nid)t

Urfadje IjaBt, [mit biefer 33efanntfä)aft Befonber§ gro§

gu tl)un. £)a£ ©d)iff ift Von un£ genau unterfud)t

unb tt)ir l)aBen gefunben, ba£ e£ entWeber be£ ®ee*

rauB£ bringenb t>erbäd)tig, ober bod) ju üBerfüfjren ift,-

bajs e£ mit berlei Giraten * ©eftnbel in genauem 2}er^

fefjr fte^t. 2Bie bem nun aud) fei, fo lönnt $l)r niäjt

an 33orb beffelBen gurütflehren , um (Sure ^a^rt, fie'

gel)e nun naä) einer (Sud) Bekannten ober unBefannten

9iid)tung, fortgufe^en. 2tBer $*)r fenn* um (Suret^ unb

(Surer Sinber Wegen gang unBeforgt fein, wir führen

feinen Srieg mit SBeiBern; 3*)r föECt l)ier an 33orb gut

gehalten Werben, unb foBalb fid) (Gelegenheit barBietet,-

laffe iä) Surf) cm'3 Öanb Bringen/'
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©r gaB ben SSefeljI, ber 3)ame eine feiner Sajatten

einzuräumen unb bernaljm bann bcn fetteren SSertdjt

feiner Offiziere , toorau£ Ijerborging, ba}$ bie 33atfe

ein Sßiratcnfd^tff fei. £)er güljrer berfelBen Ijatte e£

notgebrnngen eingeftanben ; mer aber bie ©ante märe,

barüBer Behauptete er rtidjtS ju miffen unb Beteuerte,

baß fie al§ Sßaffagter Bei iljm an 33orb gegangen fei.

yiaä) einigen ©tunben — bie ©onne ftanb Ijod)

im 9Wittage — erBlicfte man einen Sauffaljrer, ber

bor bem 2Binbe fjintrieB unb in feinem Sleufeern Iimb*

gaB, bafe er entmeber bon furdjtBaren ©türmen ober

anbern Unglücföfätteax l)eimgefuc£)t Sorben mar. ©er

Sauffaljrer feinerfeit§ Ijatte nidjt foBalb ba§ Stbmiral*

fcfjiff erBlicit, afö er bie ljottcmbtfdje flagge aufjog

unb 3e^en l̂^er 3e^en roa^te, bak man Bei iljm

an 33orb fommen mödjte.

,,©a£ ift einer ber Unfrigen!" rief be 9tutjter leB*

J)aft. „Qtf) toill felBft £)in unb fefjen, in meld)e£ Scufcte

flauen biefer Unglüdlidje gefallen ift."

Sie Unterfudjungen be£ 2tbmiral§ Beftätigten feine

SHjmmg. ©er Sauffaljrer mar bim einem ©eeräuBer

geentert mürben, unb bie Giraten Ratten am 3Sorb

erBarmung§Iü£ gekauft. 9?i(f)t allein Ijatte man cxtteS

entmenbet, ma§ fidj irgenb 2öertt)oße§ an 3Sorb Befanb,

fonbern toetl jtäj bie Sauffaljrer anfangt tapfer jur

3S)ef)re festen, moBet einige ber Giraten berfctmnbet

mürben, fyatte man au§ Steche bie fcf)änblic£)ften ©raufam*

leiten berüBt. Seiner mar oljne bie empfinblidjften

SRifcljanblungen geblieben; ber ^ßrobiant, ben man iljnen

jurücfgelaffen, mar fpärlid), ben SBafferfäffern Ijatte

man bcn 33oben eingeben unb ba$ ©teuer auf eine

Smibt, 9Karine=JRomane I. 15
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Sßeife Befdjabigt, bafc (ie bic ga^rt nidjt fortfei^en

fonnten. „2Bir Ratten alle elenbigliä) umfommen muffen,

toenn $$r utt§ nidjt gefunben!" fd^Iog ber Sauffaljrer

feinen Script.

//3^ *)°ffe Su ®ott", rief be 3frtt)ter botl eblen

QorneS, „e§ loirb mir gelingen, biefe ©djurfen auf*

gufinben unb fie gebii^renb ju gültigen."

„£)a§ möge §um §eil ber ©djiffafjrt gefdjeljen!"

entgegnete ber Sauffaljrer. „2tdj, toäret $ljr bodj nur

brei ©tunben früher gefommen, benn fo lange ift e§

ungefähr, bafe mid) jener Unljolb berlaffen Ijat. $a,

tdj barf tDofjl mit bollern Stecht fagen, bafc e£ ein Un^olb

toar; e£ ift ein graufamer SBüteridj, ber mit faltem

SBIutc raubt unb ol)ne Urfacfie morbet, nur au§ Suft

am SJforb! (Spoufcantail nannte er fiel), (Spoubantait

nannten üjn feine ©efäljrten unb (Spouüantail tvax auä)

xijx ©cljlacfjtgefcfjrei!"

„£>a! ©poubantail!" rief be 9tut)ter rafd). „2)a£

ift ber 5ftame jenes? graufamen Giraten, ber ein ©djretfen

be£ 9Jlittelmeer£ frourbe. $dj Ictffe nid^t ab, 6t8 tdj üjn

in meine ©etoalt be!ommen Ijabe. ©efdfjtmttb, mein

greunb, formt itjx un£ genaue 2tu£funft geben, lote

lange e3 Ijer ift, bafc ber 9täuber ßmdj berliefc, tote

bamal£ ber &tanb be£ 2Binbe3 unb be£ 2Setter§ froar,

unb naä) toeldjer SRtäjtung er fteuerte?"

©er ®auffal)rer gab bie getoiktfdjte 8tu3timft unb

balb barauf fteuerte be Sftujter btn $ur§ be§ Giraten,

©ebanfenbolt ging er auf bem 23erbecfe I)in unb fyer.

„@enau genommen ift gtoifdjen biefen ©äjurfen eine

2lrt fcon ©inberftänbntö", fprad) er bor fidj Ijtn. „3öenn

idj bebende, toeldjen ®ur£ bie Sarfe fteuerte unb toeldjen
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$ur£ ber prat gcftcucrt IjaBeu fott, fo ift e£ nur 31t

getoiü, ba|3 [ie nocfj bor ©onnen4tntergang l)ätten gu^

fammentreffen muffen. SBcnn idj bann ferner Bebenfe,

i)a§ jene 33arle reidjlidj mit ©djieB&ebarf berfetjen toar,

toeldjeS fie bem SRäufcer Braute, unb bann lieber —
mein ©ott! 2öelc£) ein ©ebanfe fommt mir ba? @agte

ttidjt jene borneljme Same, fie reife gu i^rem Manne,

imb fönnte ntdjt jener KauBer biefer Wann fein? «gmt!

^)m! $dj ^wfe ^ar fdjen!"

(Sr ftieg fogleicf) in bie Kajüte Ijinafi unb trat

üet ber 2)ame ein, bie jtd) Bei feinem SCabltcI ängftlid)

erljoB.

„Saßt Sud} nicf)t ftören!" fagte ber ?IbmiraI

freunblidj. „$d) fomme nur, um (gudj eine einzige

grage borgulegen. ©agtet I^ljr nidjt, $f)r ttmret auf

bem SBege gu Surem Wanne Begriffen ?"

„35a§ fagte tdj, ber SBaljrljeit gemäß/'

„%ä) IjaBe mir genau ben ®nx§> gemertt, ben (Sure

SBarfe genommen Ijatte, unb ba idj jefct gang benfelBen

Söeg fteuere, fo ift nidjt gu Begtoeifeln, beiß wir BalD

mit iljm gufammentreffen muffen/'

©ie Same fal) erfdjreät gu iljm auf. „2öie lönnt

Qljr toiffen — ?" fpradj fie unb Ijielt bann inne.

„Sftun, toer toeifc!" entgegnete ber ©eemann. ,,$d)

IjaBe mitunter bie ©aBe, bie fcerBorgenften ©eljeimniffe

«ntbetfen gu formen, unb in biefem gaöe glauBe id)

gerabe meiner ©adje gemiß gu fein. $t)r fagtet, (Suer

Wann fei ein Kaufmann; id) fefee Ijinju, bajs er ein

Kaufmann gang Befonberer Strt ift, benn er lauft oljne

<S5eIb unb Srebit ein unb gaf)lt bie gelöfteu SBaren mit

15*
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5ßutocr unb 93lei. $dj meine aud) bie girma feinet

£aufe£ gu lernten, fie Reifet: (Spoubantail!"

„!3jefu3 äftaria !" rief bte 3)ame unb ftürgte in:

t)ie Sniee.

„^ßiratentoeib!" rief gornig be Runter.

„O mein £err, Ijabt Erbarmen !" fd^Iud^gte öaS*

SBeib. „2öa3 Ijabe id) berbrödjen, aufeer, ba§ iä) meinen'

®atten liebe? 8118 ic£> ifym mein §erg fdjenfte, tonnte

id) nidjtö bon feinem treiben, id) Jannte tljn nur al3-

ben 2Bol)ltljäter metner gamilie. 8113 idj iljm meine

§anb reichte, toar iä) feiig! 8tdj, biefer furge £raum;

be3 ©lücfe3 follte balb gerftört derben. 2Sa3 er aucfy

getrau, toie er aud) gelebt — er toirb feinen 9iid£>ter

ftnben, allein mir fteljt e3 nidjt gu, tJjn gu berbammen.

9Kag bie gange SBelt tljm fluten, idj Ijabe nur @egen£*

toorte für iljn."

„8ft e3 möglidj — ?"

„§err Slbmiral! (£r rettete meinen S5ater unb

meine 93rüber, bie ftd) in eine 23erfd)toörung toiber

9ttagarin eingelaffen Ratten bon einem getoiffen £obe.

(Sr forgte unermüblid) mit ber treueften ©orgfalt für

äße. ©r toarb mein ®atte, mein §err unb ©ebieter.

dx mag für (£uä) ba§ (Sntfeijen, ba3 ©Freden unb bie

eitrige 33erbammni3 fein, für mid) ift er nur ber 23ater

meiner Sinber!"

„£)a3 ift 8Itle3 gut!" fagte be gfonjter. „@3 ift

— e3 ttrirb abermals eine traurige ©cene be3 93lut*

öergte&enä. Qd) itrill (Sud) glauben, bafe Qför unfdjulbig;

feib an ben Räubereien (Sure3 ©atten, baß Qftr feine

©d)led)tigteiten nur mangelhaft, ober tuetteidjt gar nidjt

gelaunt ljafit. Qf)r berabfdjeut ba& Sorben ber Un>
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ifdjulbigen nnb würbet gewiß bem Segen Sures äftamte*

ßin^alt tljun —

"

„Söenn id) e§ fcermödjte, gewiß! ®3 Würbe eine

itamenlofe 23onne für midj fein. 216er tüte foltte mir

$a§ gelingen?''

„2Ber toeifc! 23ieUeid)t! 3$ mü&te ein üttittel!"

„9iennt e§, §err!"

„Qljr wart im ^Begriff, Suren ©atten §u finden.

<55ett)tB wart 3^r im 33efife irgenb eines .ßeidjenä, um
(idjer an 33orb feines? ©d)iffe£ 31t gelangen, ©ie£ 3 e^) erx

— nid)t waljr, Q^r 6eftt$t ein foIdje§?"

„ünb wenn id) e§ öefäße?"

„3f)r mitjst e£ un§ nennen!" rief be SRutjter rafd).

^3^r Werbet e£ tljun, wenn id) (Sudj fcerfpredje, jebe

2d)onung walten gu laffen, fcon ber nidjt bie 9?ebe fein

lann nod) wirb Wenn wir if)u mit bzn SBaffeu in ber

$anb angreifen."

„galtet ein! $d) burc^fefjaue öuäj; aber idj Earoi

<£udj fagen, baß (Suer SBemitljen fcergefilidj ift. @Iau6tet

;^f)r im (Srnft, idj Würbe (Sud) meinen ©emaf)I au£*

liefern, an ben idj burdj alle 33anbe ber Cteöe nnb

©anlfiarleit gefeffelt Bin? 9?ein, gfjr backtet e$ nidjt!"

„SBoljl backte id) e£!" entgegnete ber 2tömiral.

..„^dj badjte, ^i)v wäret ein Vernünftige^ 2Bci6, aber

3fjr feib eine Sfjöriu! Sfrabt e§ benn! 216er bei» ßeidjen

pitt idj Gncf) entreißen unb fotlte idj -" (§r l)o&

feine £>anb nnb machte eine Bewegung gegen bie Stnber.

®ie üKutter [prang auf unb Warf jtdj §u feinen gitßen:

„SWein, nein! 33erüljrt nidjt meine Stnber! $dj flelje

(Sud) an, um ber SBunben Sljrifti willen? 2öa£ traten

©udj bie armen unfdjulbigen ©efdjopfe \va% Ijaße id)



230 Hbmtral be SKu^ter.

(Sud) getrau? Qaht 31)* ntdjt audj ein liebenbe§ Söeifr

baijeim?"

„3^ $<xBe!"

„Unb audj fold^e unfdjulbige, IteBe Sinber?"

„Safet (ie meine gürfprecfjer fein. 3$ ^a6e ttti$tS>

afö btefe S^ränen, um meine Sinber §u fdjüfcen unb

für jte §u Bitten. SBJewt biefe SBaffen nidfjt mächtig,

genug finb, fo kerbet Qljr fte mir nehmen. 3*)r kerbet

— aä), idj Vermag bie$ fdjretflidje Söort nicfjt au8*

gufpredjen. 3#) formte, bon iljren TOartem i)ingeriffen r

meinem Söorte treulos Serben, über bie $flid)t ber

ÜRutter, bie SßfHd&t ber ©attin bcrgeffcri. »d& ©ott!

935oHt 3^r in 2öal)rl)eit, bafe idj ben 23ater meiner Sinber

felbft auf ba& ©djaffot führen fott?"

„üftein, ba% will iä) niäjt!„ antwortete be 9üü)ter

naä) einer $aufe. „33et)altet (Suer ®el)eimni§ für duä)..

3dj werbe fudjen, aud) oljne (£ud) fertig ju werben.

Unb über Gmre gufunft m jjge @ ^ jm <pjmmel tnadfjen!"

@r entfernte ftd).

91m nätfjften Sftorgen War e§ bem 2tbmiralfd)iff;

gelungen, ben Giraten, ber fo lange Qtit ber ©djredm

ber mittetlänbifdjen ©ee gewefen, aufzulaufen. $ur

felben Qtit fat) man eines? ber Ijollänbifdjen Srieg£fd)iffe

jwei Steilen abwärts im See. £)e 9tut)ter lief fogteicfy

in ben Sub be£ $iratenjd)iffe£ unb liefe bie 21ufforberung t

ergeben, bie flagge §u ' ftreidjen.

£)er ©eerauber fd)lug bei biefer Slufforberung eilt

lautet ©elädjter auf unb überflog mit bem Sewufetfem.

großer ©idjertjeit fein eigene^ ©djiff. @£ War ein.

gafjrjeug t>on jwanjig Kanonen, nadj einer bamal£-
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nodj neuen SIrt gebaut; ftarl unb fräftig, um einem

heftigen Singriff mit ©rfolg gu tutöerfteljen, unb §ugleict)

leidet unb flüchtig tote ber ©djaum, ber auf ben ®pü$en

ber ©eilen lenktet.

„$abt Ql)r§ gehörtV rief er feinen ©enoffen gu.

„2Bir füllen im3 ergeben! §iiuf 2)tinuteu gießt er un£

SBcbcnljctt. 9tun, ttrir nehmen bie fünf ÜÄtmtten nicfjt

an unb geben itjm für jebe SRtnute gtoei kugeln §urücf.

33lutflagge auf! geuer!

®ic geljn SBacfborb^Sanonen be£ Giraten ttmrben

abgefeuert unb ber Sampf begann gur (Stelle. £)a£

©efedjt toar Ijartnäcfig, bie Giraten fdjjlugen fid) mit

einer Stapferfett, bie be£ ebelften fttotätä mürbig

getoefen toäre.

„SBenn id) toüßte, too bie 93arfe geblieben tft, bie

mir mein Söeib jufütjren füllte, ttfj IjadEte mir einen

ginger ab!" fagte ber Räuber ju feinem Unterbefeljl£*

Jjaber. £reifacl) größer toäre mein SJiut, toenn iä) fie

in meiner 9?äf)e nmfcte."

3ur felben Qeit Ijatte fid) ber glaggen= Kapitän

be£ 2lbmiralfc£)iffe§ an be 9?ut)ter getoenbet: „2Bir opfern

eine Sftenge unferer Seute unnü§, §crr Slbmiral! £)er

©djurfe Von einem Räuber tjat immer unfer |)interbed£

im 2tuge unb feuert eine 33üd)fe nad) ber anbern ah.

2Bie toäre e8, toenn toir fein Söeib unb bie ®inber

£)terf)er führen ließen? £>a£ toäre eine gute 3telfd)eibe

für ben Patron, unb tdj bin überzeugt, baß er balb

gelinbere ©aiten aufgießen mürbe."

„Sftein!" fagte be 9htt)ter. „$d) teilt feinen ©ieg

burdj bie ©djürge, meber auf bie eine, nodj auf bie

anbere 9lrt. 3JJir beud)t e£ ehrenvoller, 51t ftreiten
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imrtf) eigene SHtttcI unb mit eigener Sraft. Schaltet

guten 2Wut! ©iefer Sorfar totrb bod) §u bewältigen

fein!"

Unb ber Slbmiral Ijatte Siedjt. 9?odj eine ©tunbe,

unb beibe galjrgeuge lagen ©eä an ©ecS, eine gtoeite

©tunbc, unb bie Giraten toaren Beftegt. Sic Sotert

würben über 33orb geworfen, bie fdjtoer 23ertomtb eten

trug man in be£ 2)oftor£ Sammer, bie letzter 33er*

ttmnbeten würben berbunben unb bann, mit Letten

belaftet, in ben ©djiff£raum geführt. Unter btefen

Sedieren toar (gpoubantait. (Sr l)atte mit beifpiel*

lofer 9tu£bauer gefönten unb felbft, afö er am Soben

lag, ttmtete er noä) tote ein angejdjojfener (Sber. Stber

enbltcf) muffte er ber Uebermadjt toeiäjen unb toarb,

mit einer breifa^en Siette belaftet, an 33orb be£ Stbmtral*

fdjiffe§ gebradjt.

8118 ba§ ©efec^t beenbigt toar, fam ba$ $rieg§*

fdjtff Ijeran, toeld)e£ man beim Stnbrudj be£ SageS im

See erblicft Ijatte. @& toar ber gfrtefe ©outoe Stufet,

ber in ber ©c^ladjt bor Sßüjmoutl) fo tapfer fodjt.

©eit jenem Sage Ijatte er ben ©tertft ber oftinbifdjen

Kompagnie aufgegeben unb toar als Kapitän auf ein

©taatenjdjtff übergetreten. @r fam bei be 9tut)ter an

35orb unb biefer übergab Ü)m ba§> sßtratenfdjiff, um e£

in ©icfjerljeit ju bringen unb bie gefangenen 9Äamt*

fdjaften an trgenb einem 33unfte ber Safte auägufRiffen.

,,©oH gefdjeljen!" fagte ber toadfere gfrtefc unb

madjte ftdj fofort an£ Söerf. @r bemannte baZ Sßrtfen*

fdjtff, toelcfjeS eine foftbare Öabung an ©elb unb

SBaren enthielt, mit einer Ijmlänglidjen Stngafjl bort

9JJatrofen; bann na^m er bie (befangenen an 93orb
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Jeine§ eigenen ©djtffeg auf; fte foftten unter bem 3)rudE

feiner Kanonen fiebert, bis er fid) tljrer entlebigt l)atte.

SBäljrenb biefe Strbeiten borgenommen ttmrben,

Iie§ ber Slbmirat ben ^3iraten^äuptltng borfütjren.

£)iefer trat ein, fec£ unb troijig in feinem ganzen 95e-

nehmen. (Sr ftanb mit übereinanbergefd)lageneu Slrmen

bem Stbmira! gegenüber, unb nadjbem er ü)n fdjarf

fixiert l^atte, fagte er: „|)err äftidjael -SIbrianfon be

9tiü)ter, toir finb gute greunbe bon früher l)er, unb

iä) £)offe r
Q^r toerbet ben Vertrag l)a(ten, bm trrir gu^

:fammen gefdjloffen Ijaben."

„2Ba§ meint <$x bamit?"

„©amtt meine idj, baß tntr un§ bor bielen ijaljren

-fdjon einmal in biefen ©etoäffern begegnet finb!'' fagte

JDer $irat. „Sennt 3$r ^ eri keimen b'2trgenfon ?"

35 e 9?ut)ter befann ftdj einen Stugenblicf, bann rief

tx: „$fi e§ möglidj?"

„S§ ift fo. Ql)r toaret ein junger Sauffaljrer,

aU tdj (Suc^ aufbraßte. Wlaxx führte Sud) in meine

Kajüte; baZ gfteber [Rüttelte (Sudj unb e§ erbarmte

snidj (Suer 8ttt61tdf, fo bafc tdj (Sudj ju trinfen bot.

35a gabt $f)r mir gur Slnttoort: Sin idj ein @e^

fangener, fo gebt mir baZ ©eträrt! ber @f(at>en, Söaffer;

£in idj aber ein freier 9J!atm, fo laßt uns gufammeu

Söein trinfen."

„93ei @ott! fo toar e§ ! £j$r gabt mir Söein, unb

iä) toar frei!"

„Qe^t fielen toir iut§ abermals gegenüber; idj

ftifl berfelbe, ber id^ früher toar, aber ijljr feib ein

Ruberer. 35er Keine Sauffaljrer ift ein großer, mächtiger
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©eeljelb getoorben. ©agt mir, £)err Stbmiral, tote ^ijt

(Suer mir gegebenes SBort gu löfen gebenft?"

©er 2lbmiral fann einen Slugenblid; nad), bann

ließ er SBein bringen unb füllte bie üßedjer. SWS-

93eibe getrunfen, fagte ber Slbmiral: „fyfyt gafjle icf?

(Sucf) öa§ Söfegelb fcon bamatö!" (Sr öffnete bie

£f)ür §ur nädfjften Sajüte unb fjerein flogen bie Sinber

mit lautem $ubel, bie ©attin eilte gerbet unb fanf

ladjenb unb tneinenb gugleidj in bie Slrme be§ 9ttanne3,

(Sine SSiertelftunbe berftridj, nur bon ben &UÄ*

rufen ber Siebe unb 3ättltd^fcit ausgefüllt. S)e dtnt)Ut

betrachtete biefe ©cene mit ftißer Stiiljrung, bann aber,

feine (Smpfinbungen betnältigenb, legte er feine £)anfr

auf bie ©djulter be£ Giraten unb fagte:

„Sapitän b'2trgenfon, ftrir finb quitt
!"

„3ßa3 Reifet ba$?"

„JQÖxt mxä) ruf)ig an. £)a£ ©einerbe, fc>eldje§

Ql)r betreibt, ift nidfjt befonber£ eljrenüott, unb nad^

allem 23ölferre<f)t feib ijljr im SBorauä naä) ben ©e*

fe£en be£ ßanbe§ Verurteilt, beffen ©djiffe $f)r beläfttgt.

Stber biefer (Smpfang (Sure£ 2Beibe£ unb (Surer Sinber

§at mir gezeigt, bajs and) eblere, fanftere (Smpfinbungen

in (SucE) tooljnen. %ä) bin, um biefer armen ©efd^üpfe

toitten, geneigt, einen Vertrag mit (Sud^ einjugeljen."

„SRebet!"

„Qu biefer belegten Qeit &er ewigen Stufregung,

ijaben fidf) feltfame ^Begriffe hei ben SBöHern gebilbet.

233a^ t)ier el)rlo£ ift, ttrirb bort eine ru^mboHe $anb*

Iung genannt, ^ollanb ttmrbe (Sure Freibeuterei mit

einem eljrlofen £obe beftrafen, toäljrenb man (Sucf) in

ftxantxeiä) be§f)alb belobt nnb nodj obenein mit 2lu£*
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geidjnungen unb ©ejdjenfen eljrt. SKidfjt oljne ju erröten,

gefiele tdj ein, ba^ man Bei unS nad) gleiten ©nmb*

fä^en Ijanbelt, unb belegen tottt tdj ntdijt, baJ3 Qftr

an irgenb einer gocfraa enben jottt. Stnberfettö barf

id) (Sud) nid)t frei geben, oljne mir ben SBortourf ju

madjen, bafc id) einen gefährlichen geinb unferer ©ee^

fafjrt enttotf<§en ließ. SBottt S^r mir Suer (Sljrentoort

geben, t>om ©eetoefen au^gufReiben, unb toottt Q$r

jdjtoören, baß, toenn @ud^ bie 9totoenbigfeit geböte,.

toteber an 93orb irgenb eine£ ©dfijtffeS gu gefyen, Ql)r

niemals cttt)a8 unternehmen Mottet, toa£ §um ©d)impf,.

gum ©d)aben unb Sftadjteil ber ®rieg<^ ober Sauf*

fafjrtei^lagge fQtiümhi gereidjen Sonnte?"

„©djtoöre e3, mein teurer ®atte, fd)toöre e§, unb

gieb £)id) mir unb deinen ®inbern lieber!" hat ba%

ftfjöne Sßeib mit überftrömenben 2lugen.

©er ©eeräuber fdjmieg unb blidte finfter bot

fid) i)in.

„SBebenft (Sudj tooljl!" jagte be 9tut)ter ernft.-

„®te $eit tft larg gemeffen, unb Ijter erfc^eint ber

SRann, ber un£ jagen toirb, tote balb fte völlig a6ge=-

laufen ift. — 9?un, ©outoe Stufet, " rebete ber 2lb*

miral ben eintretenben gfrtefen*Sajritatt an, „toie toett

jeib 3§r?"

„£>ie $rife ift Mar unb fann fortfegeln nadj bem

£ejel. SöoHte Suc| nur fragen, ob ^r ben Ig5xxpt*

ling ba mitjujenben gebenft, ober ob Qt)r irgenb eine

anbere 9lbjid)t mit tljm IjaBt?"

S5e 5Rut}ter faE) ben Sapitän b'Strgenjon an, aber

biejer blieb jtumm tote jubor; jeine ©attht ftredtte*

fleljenb bie $anbe au£, bie ffitnber feinten laut.
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„9hm, mein lieber Samerab ©outoe 9tufe§,'' fagte

be 9tut)ter freunblicfj; „tdj fjabe mit biefem §errn ge*

fprodjerx unb ü)m fein 2Bort abgenommen, uidjt meljr

:

<jegen £)oftanb §u bienen; bamit ift biefer unglüdttdje

.£>aubel abgemalt, ön&t gljr. ©3 toirb fidj irgenbtoo

du 5ßun!t an ber Säfte finben, too tdf) biefen 9ttann

mit feiner gamilie au§ feigen form, ©e^t alfo Suren

Sur£, la&t bie 5ßrife fegein, entlebigt (Sudj '[(gurer

(befangenen unb fud^t mttfj bann toieber ju treffen.

©IMtidje Sftetfc!"

„Saufe (gudfj! £)a£ ift ein ftiüerer Sag afö bor

ein paar ^atjren in ber ©c(jlad)t bor Sßftjmoutl), too

tdfj (Seiner ^errlidfjfeit öorb 2I$cue ben ©igbaum burd);

fc^o§. Cebt tooljl, £)err, auf SSieberfe^en!"

£)er griefe ging. „9hin, §err Pon Strgenfon,"

fragte be kupier, l}abe icf) gu Piel in (Surem tarnen

gefprodjen, ober Ijätte id) Sud) nacf) bem SCejrel fenbert

fotlen?"!

„®o lange rtodj bie ©etoalt gegen mtdj toar,"

fagte ber gfrcmjofe langfam, Ijättet Sljr mir ba3 @e^

ftänbntö mdjt entriffen, ba§ td) bereit fei, für immer

bie 2Baffen §u ftrecfen. Q efe^ it)0 3^ r 1° ebelmütig

gegen tmdj Ijanbelt, toiK id) e£ ntdjt minber fein.

^)ier §anb unb ©djttmr: $dj fdjetbe au£ bem Saper*

bienft unb jtelje mit SBeib unb Sinb nad) SImerifa,

um ifynen bort in ber gerne ein ftiße£, frieblidje§ 2oo§

ju bereiten, ©enügt ba% ?

.
ÜKtt bem fßufe be3 lauteften (gntjüdCcnS toarf ft$

.ia£ SSeib in tljreS ©atten Strme unb rief laute «Segens

iftninfdje auf be ötupter Ijerab.



Slbmtral be 9ftogter. 237^

„@£ genügt/' jagte be Stuftet, ,,$d) toerbe ba£-

£anb anlaufen laffen unb Qtuä) Sure gretfjett geben."

£>rei Sage fpfitcr ttrnr ber $irat mit ben ©einigen

unfern eines? fleinen £5rte£ an ber franjöftfdjen ^üfte

au§ gefcljifft, unb bon jener ©tunbe an gitterten bic*

^auffa^rer nidjt mefjr üor ben Sanrmen be£ ®aper&'

(Spoufcmntail.
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)er tapfere grtefen^apitätt fuljr mit feinem ©djiffe,

ba§ au bem ©piegel ben ftoljen 9tamen „Orcmiertö

<§fjre" trug, fröljiidjen 9ftute£ ba!)in unb fe^te ben SurS

^unädjft naä) ©iBraltar. (£§> toar ein eigene^ Söefert

mit biefem Skiffe. 35on außen geigte e3 fid) afö ein

tool)lgetafelte§ unb tDofjIgerüftete^ ©djtff, beffen Kanonen

fjetl glänzten, unb beffen ©eitenBorbe anbeuteten, hak

fie bor ben erften glatten Sagen be£ geinbe§ nidjt au§*

.einanber it)td^en. ©ie Sftannfd^aft Benahm fidj ernft

unb rul)ig, tote am 35orb jebe£ ©taatenfdjiffe£. 2tBer

nur äujserlidj toar biefe Harmonie, innerlid) toßte unb

garte etf, toie ein Julian. 9?ur Wenige Sanbe§finber

Befanben fic£) am 33orb, bie übrigen toaren ©eelanber,

9?ortoeger, $üten, ©d)toeben, ©Rotten, Muffen, unb

au% aßen biefen Säubern niä)t eben bie Beften unb

erlefenften; e£ toar ein Bunt gufammengetoürfelter

üJtenfdjenfnäuel, beffen einzelne Qnbitubuen nidjt£ mit

einanber gemein Ratten, al£ baZ ©onnenlidjt, unb feine

anbere Hoffnung auf @rben, ate i^ren Stnteil am

^rifengelbe. Q^r ftete£ Sitten unb Zxafytm naä)
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einem freien, ungebundenen ÖeBen \tanb im ftrengften

•SBtberforudfj mit ber unerBittfidjen (Strenge ©outoe

$tu!e£, ber }ebe£ nodj fo leiste S3erget)en, ben geringften

IBerftofe gegen bie ©uBorbination mit unnadjftdjtlidjer

Strenge Beftrafte. $n£geljeim garte e£ in ben @e*

mittern fort unb e£ Beburfte nur eines? äußern 2tnlaffe£,

um fidj) eben fo plötjlidj als berberBenBringenb §u

^ntlaben.

Qu bem tiefunterften Staunt bott „Dranien£ @l)re"

I)err[d£)te ein nod) Verlegenerer ©etft, ber ba% gri3§te

Xtnljeil anzurichten broljte. ©ort lagen auf bem eifernen

35atlaft, mit Letten unb ©triefen gefeffelt, bie gefangenen

^traten unb gingen ifyrem ungetotffett ©cljicffal entgegen,

ipier tnar bie ©ärurtg in ben ©emütern nodj toilber,

nod) ungekämmter, unb je Weniger fie \iä) Hoffnung

ntadjen burften, einen ©ebanlen ber grei^eit gu faffen,

befto ungeBunbener liefen fie i^ren Smpfinbungen Söorte

unb Brauen oft in ein lautet 2öutgef$rei au£, Von ben

tt>adjtl)a6ettbert 9Warine=@oIbaten unb ben 33oot3mann£*

maaten, bie mit [tariert Sau^Snben gtoifdjen i^nen

umhergingen, nur mit 9Kül)e gur diutje geBradjt. ©er

Kapitän, ber bon aßen biefen Vorgängen genau unter*

richtet toar unb \tet& gefdjärftere SOtaferegeln erliefe, Be*

auftragte feinen £)oäjBoot£mann, ben gefangenen Giraten

anjitfünbigen, ba§, fcoenn einer bon üjnen lieber laut

ba§ 9Bort ergriffe, um berBreä)erijd)e Slnreijungen jum

•Sfofruljr Vernehmen §u laffen, unb er fdfjtruege nidjt Bei

hex ersten 2lufforberung, er oljne alle Vettere ^rogebur

£rfd)offen toerben folle.

Sin ©emurmel be£ Unhnlten£ [log burd) bie Steigen

hex ©efeffelten, al3 iljnen biefer SBefeljl luttbgetljan
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toarb unb in intern 93etfein bie toac£)tl)abenben ©olbatetf

fcon bem ©efdjüijmeifter fd^arfe Patronen empfingen.

„O^o!" rief ein atletljifdjer ©djütte. „9?un faden

tt>ir nicf)t einmal reben? SBer toill un§ ba£ Verbieten?"

„$)u Ijaft e£ }a gehört!'' fagte fein 9?aä)bar,.

ingrimmig mit ber Sette raffelnb.

„©er Kapitän totH e§ tridjt?" futjr ber Schotte

fort. „9Ba£ Teufel fümmere i<J) mid) um biefen fdjäbtgetf

§unb fcon Sapitän? 9?un gerabe toill id£) toben unb»

fdfjreien, unb toitl fagen, bafc iä) iljn t>erabfcf)eue, untr

iljm ttt§ ©efidjjt fpucl'en, iljn mit ben ^üßen treten untr

mit ben SQanbtn jerreifeen toiH, fobalb iä) biefe ffiette

fcon meinen Strmen geftreift Ijabe."

„§alte ba£ 2Raul, 9ttac Seen! £)u bringft im»

mit ©einen nid)t3nu|igen 9?eben aßefamt in£ UnglücE."'

„$n toa£ für ein Unglücf fannft £>u nodj fommen,

einfältiger Sftarr! Siegft ba gebunben, mufet fcor junget

unb ©urft fc)erfdjmact)ten, t>aft feinen frifdfjen 2ltemjug;

baZ ganje Stmal fjinburd) unb mufet gebulbig abtoarten,

ob fie T)iä) eineg gefegneten 9J?orgen§ Rängen ober axt

einem untoirtbaren ©tranb au§fe£en."

„23ießeid)t finben toir ein Sftittel, un£ frei §tf

machen!" flüfterte fein %laä)hax.

„grei?" rief ber ©djotte. „2ln folgen Unfinn

benfe iä) niä)t meljr. Söafyrfyaftig niä)t\ Stber fcoenn'

iä) e£ lönnte — of)o! Sameraben! ftafct einmal Sure

Setten an unb fcjerfudjt fie ju jerreifcen. £>ann tootten'

toir bie ©tütfe biefen £mnben an ben Sopf toerfen,

bafc i^nen ber 9ltem au§gel)t, unb iljrem friefifdjen'

©atan fcon Sapitän bie Gnngetoeibe au§> bem ßeibe-

treten. £mrra! für unfere greiljeit!"
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„JQUxral" fcfjrieen bie Giraten unb raffelten mit

ben Letten, bie Jeber 2Inftrengung Rotteten.

Da erfdjien ein Offtjicr oberhalb ber Sufe: „9Jn^e

ba unten, $ljr Sitte, unb box attem ®u ba in bem

roten ^embe!"

„$d£j miß nidjt!" rief ber <&ä)otte, ber mit einem

rottoottenen £embe belleibet toar. „3$ toitt biefe

Sette gerbred^en unb fie (Surf) in£ ©eftdjt fdjleubern!

Ueber 93orb mit @udj Sitten, toenn totr unS lo£gemad)t

^aben, unb bann toirb bie£ §af)r§eug ein Sßiratenfdjtff.

Sfrifä)/ Qungen£, fcerfudljt e£ nodfj) einmal!" — Unb

mit feinen nervigen Rauften ergriff er bk &zttc, um

fie §u gerfprengen. Slber in bemfelben Stugenblitfe

Ijatte ber toacfjtfjabenbe ©olbat auf einen Söint be£

£>ffi§ier£ fein ©etoeljr angelegt, bie ®ugel pfiff unb

ber ©djotte ftitrjte mit jerftfjmettertem ^urnfdfjäbel JU*

fammen.

„9W)mt (£uä) ein Seifpiel!" fagte ber Offizier

unb §og fid) jurüd 33alb barauf erftfjienen biet Sttatrofen

in bem 9?aum, um bie Seid^e toeggwteljnten, bie burdj

eine ®anonenpforte beg 3^^en^ e^ ^er SSorb ge*

laufet ttmrbe.

©iefe raftfje SSoHftredfung eine£ erft lurj Dörfer

gegebenen 3Sefel)fö machte einen tiefen Sinbrutf auf

bie Giraten unb £)atte gur golge, baj$ ber toilbe Särm

plö^Iid) unterbrochen toarb; nur ein feife3 ©eflüfter

fe^te jtdf) fort.

„®iefer ©djotte toar ein Sftarr!" flüfterte ein

(Snglänber, ber bereite bm ©änen, ©djtoeben unb

Sftortoegem bat)ongeIaufen toar unb e£ nun bei bm
Giraten fcerfuäjte, feinem 9?atf)bar, einem Sommer, §u.

Smibt, 5^arine^omane I. 16
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„Wlit folgern Seufetölärmen rietet man ntcf)t8 au§.

2ltle£ mufe fein angefangen toerben, bann glücEt e§ auä).

SBetut icl) nur erft meine Slrme frei Ijätte, bann foltte

e£ mir nidjt fehlen !"

„£)a£ glaube xä) ®ir!" Brummte ber ^ommer.

„Sßenn jeber meiner ßäljne ein Sftarlpfriem toäre, bann

toollte iä) Balb 5ßlai^ machen. 2lBer ber lptlänbtfcf)e

£mnb, ber mtdj gefangen ttaljm, t)at fie mir mit feinem

@etoeI)rIolBen alle eingebogen, toe£toegen e£ mid) aud)

rndjt fonberlidj flimmert, ba^ idj mdjtg gu Beifeen IjaBe."

„@eBt mir nur freie 2trme! 9?ur freie 2lrme!"

fcufjtc ber (Snglänber.

„©tili!" flüfterte ein gfrcmjmamt, ber in ber gleiten

Sinie lagerte. „$dj Ijoffe, ba$ idj mid), unb bann un£

alle, freimachen fann."

„2Bie miaft ©u e3 aufteilen?"

„Safe e§ meine ©orge fein. — £)a ift einer bon

ben 93oot£mann£maaten, bie be£ 9tBenb£ ben Stypelt

galten, ber midj bon früheren 3 e^en fennt; mit bem

toill iä) ein Sßort fpredjen. ©agu ift e£ aBer nötig,

bafe iä) xfyn fo unBemerft atö möglidj anreben fann,

barum lafet mict) braufeen am (Snbe ber 9?eil)e liegen,

bann mufe er l)art an mir borBet !
— ©tili, ßeute,

ftitl! Sie berbammte toeifejaiige ©cf)ilbtoac£)e ba oBen

f)at i^r 5luge auf un§ gerietet unb broljt mit bem

©etoeljre."

Unb bie Giraten ftrecften fidj nadjläffig Ijin, al£

06 nid)t£ borgefallen toäre. (Sine IjalBe ©tunbe fpäter,

al£ bie ©djilbtoadje, buxä) bie fortbauernbe ©tille

getäufdjt, iljre Slufmerffamfeit anbern Seilen be£ Raumes?

gutoanbte, Vetterte ber grangofe Be^enbe üBer feine
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yiaä)baxn toeg unb naljm ben bort üjm getoürtfdjteu

^J3la£ ein.

Sie ©äritng, toeldje unter bert befangenen Ijerrfdjte,

ivax bm Offizieren nid^t unbefannt geblieben unb Ijatte

J6ei mehreren berfelben ein ernfte£ 9?adjbenfen ertoecft.

©ie teilten fidj gegenfettig iljre 33eforgniffe mit unb

famen baljin überein, bem Kapitän befdjeibene 23or*

ftellungen ju machen. £)tefer lag in feiner Kajüte Ijalfi

au^geftredt auf einer 33anl unb Ijörte bie Mitteilung

i)er Offiziere mit einem ungläubigen Säbeln an. „tyät),

3$r Ferren, Söinb, nichts afö SBinb! ©eljen fcljtoarg

<au§>, (Sure SEräume, fcljtoarg toie bie Saisenpfoten, bie

ftcfj bei einer Sßinbftifie auf Ijoljer ©ee geigen. Slber

toenn bie SraUe fiel) faum geöffnet f)at, gte£)t fie ftd)

aud) lieber gufammen. „£)abt feine gatrd)t!"

„Sftit 23erlaub, Kapitän!" entgegnete ber erfte

Lieutenant ernft. „gfurdjt bleibt ben Offizieren fern,

toeld^e bie S^re Ijaben, unter ber flagge §otlanb£ 51t

festen. Stber felbft ber Sapfcrftc brauet ftd) ber 23orftd)t

rttd^t gu fdjämen. (g§ ift (Sud) toofyt erinnerlid), ba&

4?err be Stifter felbft toünfd)te —

"

„Qt% ift fd)on gut, $ljr Ferren !" unterbrad) 2)rmtoe

$tufe£ unwillig feinen erften Offizier. ©0 lange id)

•an 33orb bin, gefjt alle£ nad) meinem ®opfe, fo toaljr

iä) atiein ben ®eneral*©taaten für altes? berantfcoortltdj

bin. 3JJir ift niä)t unbekannt, tneld^e ©timutung unter

ien SJtatrofen unb Offizieren be£ gocfmafte£ am 53orb

i)iefe£ ©d)iffe£ l)errfd)t; id) toeiß tool)l, hak fie lieber

mit ben Giraten in bem 9taum gemeinfd)aftlid)e ©adje

matten unb auf ©eeraub autogen, anftatt ftd) ben

©eegefefeen 31t fügen unb atö eljrtid^e SRatrofen in ben Zob

16*
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ju geljen. Qd) toeiß baZ aHeS, 3^r Ferren, aber iefy

bekümmere tmdj nid^t mefjr barum, al£ um einen @ä)lnd

©eneber, benn idf) berlaffe mid) auf micl) felbft uub auf

meine Ferren Offiziere."

„$)a£ fönnt 3^ r
r ©err/ *m Ö^ßen unb im £obe!

Qux Stjre unferer glagge unb unfere§ 9?amen§! Söemr

totr aber bennocf) —

*

„@el)t, Ql)r Ferren!" fagte ber griefe, fiäj bon:

feiner 35anf erljebenb unb bie Offiziere mit blit^enben

Slugen anfefjenb, „feljt, e£ toäre nidjt§ leichter, atö bie

©efangenen irgenbtoo au^ufeijen, ober fie gu töten

unb über 93orb ju werfen. SIBer ba§ ift ntdjt genug,

unb l)at feinerlei gtoed 2Str muffen biefen grangofen

geigen, bafe toir un£ nidjt bor ifjnen fürchten, bah toir

tljre fogenannten Saper nidEjt refpeftieren unb fte für

nid§t£ anbere§ Ratten, afö toa§ fte toitflidf) ftnb, nämlid)

für bertoegene ©eeräuber unb Siebe. £)arum muffen

bie Serie naä) £ollanb; offen unb frei bor aller SBcIt

muffen fte Verurteilt unb gelängt werben, mit allen

geridjtlidjen ^rogeburen, tote baZ Sfted^t foldjeg borfd^reibt.

Unb babei mufe laut gefagt merben, aber fo laut, bafc

e§ an allen Qmben bon (Snglanb unb ^ranlreid) gehört

toirb: ©o foll e§ jebem ergeben, ber e£ fcoagt, feine

§anb naä) $oÖanb£ (£ljre unb £)ollanb$ flagge au&

guftretfen. $aht Qftr ba§> begriffen, toerte öerren, bann

ift e§ mir lieb, loo nidjt, tljut e£ mir leib; jebenfaU^-

aber bleibt e£ bei meiner Serfügung."

£)ie Dffigiere entfernten fid), fidjtlidj feljr ungu*

frieben mit biefem StuSfprudje tl)re8 33efel)l§l)aber£, unb<

bööig einig, ii)tn balb nodj bringenbere 33orftetlungen

gu madjen, toogu fid) bei ber (Stimmung ber 9ttatrofeu
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unb ber 23ertoegenl)eit ber ©efangenen leidet ein 23or*

toanb finben ttmrbe. ©outoe Stufet aber Blieb jurüdE

unb fann nadj, tt>elc^e neue SDiaferegeln er ju nehmen

l)ätte, trenn bte ©ärung, toeldje Bereite alle ©emüter

ergriffen fyatte, nun audj nodj fetner Dffijiere fid) Be*

;tnäd£)tigen follte.

„©ann, 3^ Ferren", fprad) er bor fid) Ijirt, „bann

iamt e£ fommen, baß feiner bon Sudj je feinen gu§

tauf ben Söerften bon £e}*el ober 23liffingen nieberfe^t;

iann feine Steife meljr nad) bem £>aag, feine ©aftereien

in Slmfterbam, feine 33anfette gu ©orbredjt. *ßat)! SBoltt

$ljr trogen, ober feib Qftr feige? ©inb ba$ Offiziere,

bie fid) bor einer ^anbboll Sumpengefinbel fihcljten?

*%a$t fie madfjen! $d) gelje meinen 2Beg!" Unb botl

iiefe3 (£ntfd)luffe£ ftieg er baZ SBerbed Ijinauf.

Sie ©tunbe be£ 2lppetl£ toax gefommen. Unfern

Don bem grangofen, ber ben ^lalj an bem äufeerften

<Snbe feiner Stute erreidjt Ijatte, ftanb einer ber 9Soot£*

mannS * Staaten unb l)ielt ein £au*(§nbe in ber §anb,

um biejenigen bamit ju gültigen, toeldje toäljrenb be§

9iamen£aufrufe£ eine Störung berfudjen follten. ©er

granjofe fdfjoB fiel) fo öidjt an iljn l)eran, bafs er ben

gatß be£ Wlaaten mit feinem Sopfe Berührte.

„Sieg ftilt, ©tt ^unb!" rief ber Wlaat unb tjolte

%u einem tüdjtigen ©djlage au§. ©er ^ran^öfe [tarrte

ifjit an, unb ber SJJaat, ftdjtltdfj erBIeicljenb, liefe ben

ütrm finfen.

„9?un!" flüfterte ber ^ranjofe. „SBarum fdjlägft

:©u ntdjt gu, roter gifdjer?"

„©tili, um ©otteStoiflen, ©u ©atan! ©tili, Bi§
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naä) bem Stypell!" Itnb ber SJJaat ging aBfettS, oljne

fid) naä) einem ber Giraten umgufeljen.

„SKerft 3^ r etoa§?" fagte ber granjofe gu feinen

ytatybcLTXi, bem (Snglänber nnb bem Sommer. „SBemt

ber Serl ftieberlommt unb mit mir fpridjt, fo tljut, al&

ob $l)r nichts £)ört. ©cfjnardjt lieber fo laut Qljr lönnt,

bamit er beult, baß gijr fd)laft!"

„SBollen'g!" fagte ber Sommer, unb ber 33ritte

fragte: „2Ba§ ift@ für einer
?"

„©er Serl toar, toa§ toix finb. gfällt ifjm jefct

ein, ben eljrlidjen SRanu §u fpielen, unb triebe breimal

ärger, afö einer fcou uns. gttufdjen feinen ©dfjultern

fi|t ba£ SBranbjetdjen ber ©aleere. Sr Ijat manches

©olbftütf auS bem 33lute ber öon iljm (Srfdjlagenen

Ijerait£geftf(f)t unb ftmrbe be£ljalb roter gfiftfjer genannt.

916er laßt mid) jei$t in SRufje nnb adjtet auf ba$, toaS

iä) Gtuä) gefagt Ijabe/'

Sine ©tunbe fpäter lag ber 93oot£mann£*3ftaat

bem granjofen gur (Seite. „2ßa£ toillft 35u öon mir?'
7

„2)u follft meine ®ette lo§ madjen, heiter nichts."

„33ift Du toll? 3dj Kult rnrfjt."

„®ut, mein $unge, bann Ijalte £)idj nidjt weiter

Ijier auf, aber fobalb morgen bie SBaffer* unb 93rotratioa

aufgeteilt toirb, Verlange iä) einen ber Offiziere gi*

fpre<f)en, unb toenn er fommt, toill iä) iijn fragen, ob

er niä)t fcerfudjen toiü, nadjjufeljen, tt>a§ bie beiben

33u<f)ftaben T F bebeuten, bie —

"

„©tili, ftttt! Du Teufel!"

„2ll)a! $cl) felje, Du f)aft meinen tarnen nodfy

behalten, $ean £>iable ^etße itf)! 9?un alfo, nimm

Vernunft an, roter Qifd^er. Wlaä)t rnitf) lo£ unb be*-
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fiimmere ®tdj bann um nicf)t§, ober laß e£ bleiben

unb ©u liegft morgen f)ter neBen un§, um fpater mit

nn£ gegangen §u werben."

„O ©ott", feufgte ber maat „2Sa£ fotl tdj tf)un?

3$ fjaBe fo aufrichtig Bereut."

„2>a Warft Sit ein 9?arr!"

„$dj wollte ein eljrlidjer ®erl Serben!"

„£)afür allein fdjon fcerbienft ©u ben ©algen!"

„2ttle£ ru^ig ha unten!" rief bie ©c£)ilbwacl)e bon

oBen herunter.

„Qft atle£ ruljig!" antwortete ber 93oot§mann£s

yjlaat mit lauter ©timme unb fuljr bann flüfternb fort

:

„Scan SiaBte, iä) Bitte ®idj —

"

„£)öre nodj einmal!" jagte ber granjofe leifer

atö börfjttt, fobaß bie nääjften 9?ad^Barn nidjt meljr

fcerfteljen fonnten, tvaZ gefprodjen Würbe, ©ann ftretfte

ber grangofe fiel) auS unb BlteB regung£lo£ liegen, ©er

33oot£mann£ * 9D?aat BIteB nodj einige StugenBlitfe an

feiner ©eite, ein leife£ flirren ber ®ttte Warb gehört,

bann War e£ Wieber [tili, ©er ^Jlaat erljoB fidlj unb

ging ber Seiter gu, bie gum 3^if^enbe(f führte.

„2öer ba?" rief bie ©cljilbWadje mit fcorgeftredttem

©eweljr.

„33oot£mann£* 9JJaat bon ber 9hmbe!"

,,«0e8 wol)l bort unten?"

„SllteS too^I!"

ff3^ feib lange unten gewefen!" Sßaffiert! ©ute

9?üft!"

„®ute SBadjt!"

©ie ©djilbwadlje liefe ben 33oot3mann£*2Raaten

fcorüBer, unb als biefer Bei feiner Hängematte an*
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langte, jagte ber grranjofc gu feinem %laü)hax: „$$
Bin Io3!"

9?ad) einer IjalBen ©tunbe fjatte ber granjofe ben

fcolten ©eBraudj feiner Qänbt lieber unb Benu^te

fie baju, um feinen hüben Sftadjfiartt einen gleichen

Vorteil ju berfc^affen. 211§ ber borgen bämmerte,

toax feiner ber Giraten, ber noäj eine ®ette an Slrmen

unb Seinen Ijatte. Sitten toar ftitt unb geräufd)to£

boUBradjt.

2113 bie (Sonne aufgegangen toar, würben bie

oBem Sulen aBgenommen; mit ber frifdjen erquidenben

fiuft brang auä) ba§> t>oße ßidjt be£ £age£ in ben

9?aum. 3U gl^td^er Qeit ttat in bem 3^*1^^^^ bit

SSa^e in£ @etoel)r, unb bie 5Boot3mann3*2Raaten er*

fdjienen, um ben 3Jforgen^9Ippe(l ju galten, ®aum
tDaren biefe bon ber Setter herunter, afö bie Giraten

fid) tote ein ÜÄann erhoben; fie Bemächtigten fiel) ber

Staaten, legten fie in ^effeln unb nahmen i^nen bie

SBaffen. Sie ©olbaten fc^lugen Bei ber erften 33efroegung

ber Giraten bie ©etoe^re an unb feuerten. Sinige

ftitrgten tobt ober berttmnbet gufammen, aBer bann

wimmelte e£ auf ben ßeitern, unb el)e ftdj bie ©olbaten

t)on tf)rer SSeftürgung erholen fonnten, toaren fie t)on

ben Giraten §u SBoben geworfen unb entwaffnet.

£)a£ SIBfeuern ber ©etoeljre ijatte atfe£ im ©djiffe

au£ bem ©djlafe gerüttelt. ©a£ SBadjtboß lief am

großen SJJaft §ufammen, bie üBrigen fturjten au£ i^ren

Hängematten unb rannten berftört nadj oBen.

£)ie Offiziere flogen bie Xxeppe Ijtnan, unb ber

Kapitän ©oume 21ufe§ erfdjien mit gezogenem ©äBet

am Gingange ber Kajüte.
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^28a§ giebt£ ba?"

„Sie Giraten ftnb lo£ ! ©amt unb fonberä!"

„SRetn! Stein!"

„©eWift, Kapitän! ©ie 2Bad)e Ijat auf fte ge*

fdjoffen unb biefe ift bewältigt, ©ollen totr angreifen ?"

„©djie&t bie £mnbe gufammen! Sa&t micf) fcora

fielen! ©eftfjüi^meifter ! 3^^ @ef$ü£ e mit gefyacftem

-Solei gelaben unb bann in ben 9?aum Ijinein gezielt."

Die Sanonen probten ab unb richteten eine furd)t*

j6are SBerttmftung unter bzn Giraten an, bie eben je^t

.alle ber großen Sufe gubrängten, um nadj oben ju

gelangen, ©ie brüllten fürdjterlid) auf unb ftür§ten

-rafenb, ftfjäumenb bor 2öut auf bie 9)tarinefolb aten unb

UJcatrofen lo£. ©er rote ^ifdjer War leife abfeitä in

£>a§ Sabelgat gegangen unb tjatte f)ier bie geheime

Sufe geöffnet, welche in ben Staunt führte. ©idjt

daneben befanb fic^ eine Sammer, Wo bie 9tefert)e-

Söaffen aufbewahrt würben. Qean ©table Ijatte biefe

S5or!e^rungen gefeljen unb ftiirjte mit mehreren feiner

©enoffen unb mit bem Stufe: „ßurra, ber rote gifd)er!"

ju bem ®ahtlQat Ijinauf. ©ort bewaffneten fte fid)

unb fielen ben SOtarine-©olbaten in bie glanfen. ©ie

Wenigen Gruppen waren balb erlegen, ©ie 9Jtatrofen

kämpften nur fä)Wadj; einigen lähmte gatrdjt ben 2lrm;

anbere Ratten, wie ber rote £yi[djer, Sameraben unter

ben 9täubem mxi) Wollten nidjt gegen biefe kämpfen,

tnandje aber fanben Stellagen an bem Ütäuberleben, fte

tvatzn offen ju biefen über, würben mit lautem Qubel

•empfangen unb fefjrten nun iljre Söaffen gegen iijxt

eigene tflagge unb fyxm Sapitän.
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3)ie Offiziere be§ $al6be<fö, obgleiß) tociljrenb ber

Beratung k>oU SBebenlen unb Sorgen, Ratten fidj in

bem Kampfe mie tapfere, entfcfjloffene SRänner 6e*

nommen. Sie maren alle, mit rüljmlidjen SBunbetf

bebeut, gefaden unb fyatten bem SJaterlanbe iljre Säiulb-

bejaljlt. ©outoe Stufet fämpfte nodj immer mit Sötten*

ftärfe. Ueberalt anf bem Skiffe fjerrfd^fe Unheil unb

§5erft)irrung; nur auf ber ©teile, too er ftanb, büeB

ber (Sieg. (Sin SSunber toar e£ faft, ba§ ifjn 6i£ je^t

erhalten; er Blutete gtoar aus mehreren SBunbeu, aber

er ftanb aufregt unb bot ben Angreifern bie Spi£e.

Anfangt Ijatte er feine Seute mit fräftigen Söorten

anzufeuern gefugt, aber allmuljüd) tourbe er ftitler,

2tl£ er einen feiner Siebünge, bm Unter-Steuermann

35 tri Smibt, einen Jüngling fcon faum ad)t§el)n Qaljren,

unter bm 9ftefferftid)en eine§ Giraten fjinfmfen fal),.

burdjriefelte iljn ein gieberfroft. g-aft in bemfelben*

Slugenblicfe erfdjod ein lautet £urra; bie Seeräuber

Ratten bie SBadffdjanjen genommen unb taaren sperren

be§ ©^tffeS.

„£urra!" riefen bie beiben Serie, toeltfje mit beirr

^riefen fämpften, ber nidjt mefjr angriff, fonbern fid*

nur üerteibigte; fie ließen in itjrer £runfenf)eit boxt

it)tn ah unb liefen nadj born, um bie Slutflagge auf*

Riffen gu feljen. 35ort entftanb ein lautet ©etümmel,-

bortfyin brängte fid) attcS. 3>er griefe ftanb ganj,

allein auf bem ^rinterbeef, baZ Steuer flog toillenlo&

J)in unb l)er, alle Segel lagen had unb baZ Schiff

trieb leeioärt§ ah.

„2llle£ ift Verloren!" jagte 3>outt)e 2lufe§ bor fid?

I)in. $>aft mir ba eine üerbammte 33otfd)aft aufgelaben,
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be ShMjter; fic foftet mid) ben $a&] 9hm audj gut

fo! üftiemanb am Sanbe, ber nacf) mir au§fd)aut!

«He3 für bie glagge! £urra!"

@r ging langfam in bie ftajfite.

Sie SStutflagge me^te ; bie Giraten überliefen fidj-

bem tottftcn Badjanttfdjen 3»uBcI. (Siner bott innert

fdfjlug bor, bie Kanonen gu laben unb bie sßtratenftagge-

mit ber glatten Sage gu begrüßen, ©iefer SBorfdjlag;

toaxb mit lautem $ubel aufgenommen.

(&§> fehlte an ^ßulber, unb junget, letcf)tfüJ3tge§

Soll eilte nad) ber Sßutberfammer. £)er ©ingang git

berfelben toax buxü) bie Sajüte be£ Sapitän£. S)ir

2lufrüt)rer ftiefeen bk £J)ür ber Kajüte ein unb toicfjen,

bor ©cfjred; erbleitfjenb, gurüd;. ©er (Singang gu ber

^3ulberfammer toax Bereite geöffnet, am fRanbe berfelben

ftanb ein gafe mit Sßulber, beffen 33oben abgehoben

toar. Qu bie SKitte be£ $ulber§ toar ein (Snbdjett

ßtdjt geftecft; ba§> 2id)t brannte.

„#otta, $I)r ^unbe!" fagte ©outoe 2tufe§, ber

unfern bon bem berljcmgmSbotten gaffe auf einem

©tuljl fafe unb jtdjtltdj ermattet toax bon bem ftarfe

SBlutberluft. „Söarum lommt $l)r niäjt näljer?"

@8 erfolgte feine Stnttoort.

„Steintet Qftr, tfai IjottanötfdjeS ©rlogfdfjtff gu

nehmen unb bamit auf berfludfjten ©eeraub av&$a?

gießen? Ate \<f) Sud) auf ber £reppe poltern Ijörter

ftedfte iä) baZ Sidf)t an. 3$ ijcitte ba$ ^ulber gleicfy

angünben fönnen, aber idfj tootlte nitfjt, bafe $l)r ofyne

Vorbereitung gum Teufel fahren folltet. 9hm, fel)t£

@utf) genau an! $n gefjn Minuten ift e£ herunter
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.gebrannt; bielletdjt faßt audj fdjon früher ein gfunfe

*ah unb günbet. ©cum 2lbe!"

ffimer ber ^Straten ging bor. dx ftrecfte bie §anb

AUS, gttternb, bon 2lngftf<f>toeiß überftrömt, afö toottte

er e£ tragen, ba§ Brennenbe Sidjt au£ bem ^3ulberfa§

gu reißen.

„3urü(f !" rief ©outoe ÄufcS. 9?ur nod) ein ipaar

Breit bor, nnb iä) ftoge mit bem guße gegen ba£ gaß!

2ßa£? ©eib $fjr 9?äuber, SRorbbrenner, nnb formt

nitfjt bem Job rufyig in£ Singe flauen? ^ammerbolle

£mnbe!"

£)eulenb bor Slngft nnb SBut flogen bie Giraten

auf ba§ 33erbecf gurüdE, um gu berfünben, toeldje£ ßoo£

•iljnen beborftänbe. ©oufcoe 2tufe§ Blieb ruljig fi^en

unb fat) auf ba§ Sic^t : ,,9?otf) fünf Minuten!"

„Qafet midj Ijier fterBen, Sapitan!" fagte eine

jugenblidje ©timme in feiner 9Zä^e.

@£ tvax Qan, ein Söaifenfnabe, beffen fidj ber

Kapitän angenommen Ijatte, um tljtt gum ©eemanne

^u ergießen, ©em Kapitän lam plöijlidj ein ©ebanfe.

,,©u fotlft ttidjt fterBen, !3unge! 93ielleidfjt erhält

©idj ©ott, bamit ein $euge biefer ©tunbe übrig bleibe.

jSannft ©u nodj gefjordjen?"

„%a, Sapitän!,,

„©pringe auf ba% S5erbec£ unb auf bie ©alterte.

So je baZ Jan, tooran bie große Suftboje fyängt; fdjlinge

e£ ©ir um ben Seib unb laß ©id) über 33orb fallen.

•2ßenn£ @otte§ SBitle tft, totrft ©u gerettet werben !"

©er Sun9e Verließ bk Sajüte unb f)örte nodj ben

Kapitän fagen: „9fam, mit ©ott!" @r befolgte bie

.erhaltene Söeifung unb ließ ftdj in bie ©ee fallen.
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©ine ftarfe 35i3e E)atte ba§ ©d£)iff gefaxt unb brängte

e£ l)art naä) bem See.

2tm näcf)ften borgen fteuerte ein ®auffal)rer ben*

felben ®ur£. 93eim ©rmnenaufgang faf) ber Utftefmann-

tttvaZ ©djtoarjeä in ber ©ee treiben. Wlan fifdjte eine

ßnftbüje unb einen Sna&en auf. (£§> toar $an, ber

Sajütentoöd)ter be§ ^riefen £)outoe 2tufe£.

Sr toar ber einzige, ber t)on bem Untergange beg-

©djiffe£ unb fcnm bem ^iratentampfe ergäben fonnte.

-~S^I-rI^i-»-



XVIII.

•traf H f f)Ott.

(28. 2IJ>rü 1657.)

>ereit£ am frühen borgen toar eine lebhafte 93e-

toegung in ben ©tragen §um ©rabenljaage, 6e*

fonber£ aber in benen, toeldje 51t bem §aufe führten,

baZ ber neue fran§öfifc^e ©efanbte inne Ijatte; berfelbe

toax bor brei Sagen angekommen unb foltte Ijeute in

feierli^er ©ii^ung ber @eneral^©taaten erlernen.

£$acque£ Stugufte bu SEljou, ©raf t)on 9)?e§lai unb

$räfibent be£ ^Parlaments t)on ^3ari§, erfdjien im ©raben-

ijaage, um ©enugtljuung für bie Söegna^me ber

franjöfifdjen ©d)iffe im mittellänbifd)en Speere §u forbern.

®ie gorberung, mit allen i^ren fflaufeln, fo tote bie

2lrt unb SSeife, tote fie Vorgebracht tourbe, empörte alle

©emüter unb Veranlagte eine nidjt geringe Aufregung,

fotoofjl unter ben 9Kitgliebern ber ©eneral;©taaten, atö

auä) unter bem 33oIfe, ba% ftdj nidEjt bamit Begnügte,

feinen 3orn in ftdj 5U berftfjlte&en unb mit ben 3^nen
ju fnirfdjen, fonbern feine 33ertt>imfdjwtgen laut aufrief

unb mit feinen ©ro^ungen !eine§toeg£ fargte.

„©oll micf) ber Teufel Ijolen, toenn idj biefen Serien

ntdjt bm ©djäbel einklage, fobalb fie mir in ben

Söeg treten!" fagte ein üierfdjrötiger ©efetle, ber fid)
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unfern bort ber Söoljmmg be§ frangöjtfdjett ©efanbten

aufgepflanzt, unb einige SKänner, äßeißer unb Sinber

um fid} fcerfammelt Ijatte.

„£)u Ijaft immer baZ Söiaul bott, SlaaS!" «reifste

eine SßetBerfttmme.

„Still, grau $nn*2Äargret!'' entgegnete jener mit

©tirnrunjeln ; „feljt nacl) (gurem ®of)Ienfeuer unb (Surem

SEljeetopf, aber Befiimmert (Sud) ntdjt um 9ftatme§tt>erf.

Ober IjaBt $i)v bie SIBfidjt, einen jener gepu^ten

.fyranjofcn mit Qmrem glatten ©efidjt unb (Suren adjtgefyn

^a^ren gu eroBern?"

Sitte fdjlugen ein tautet Qklädjter auf, benn ^yrau

Slnn=9}fargret toav nitf)t adjt§el)n, fonbern adjtuttbfihtfetg

ftafyxt alt unb it)r ©efidjt toie§ 9hmjel an Siunjel.

®ie Witt ertjoB broljertb bie §anb: „3)a& ©idj ba£

Böfe 3eu9- ®u ^T* nodj bnrtf) einen folgen gfrartj*

mann berenbett."

„$at gute Sßeile!" ladjte SlaaS auf. „Womit

-jbielmeljr fommen, baß e£ umgele^rt gefdjcitje. 2£enigften3

lag bie ©djulb nid^t an mir, baß fo ein feinet 93ürfd^^

•djert geftem SIBenb entfam, elje idj itjtt böftig totge*

jdjtagen Ijatte. SIBer einige tüdjtige ©ieBe Ijat e£ bodj

gefefet unb er fcrirb baran gu feilen IjaBett."

„2Sa£ meint ^r bamit? riefen mehrere. „(Srjäljlt!"

„9?un, toa§ &>trb§ ®roße£ getoefen fein!" fagte

Maa§>, ftdj aufßläljenb. „§änbel gaB e§, tote mir

bergleid)en täglich bufeenbtoeife Begegnen. ®£ bämmerte

-fdjott giemlid) ftarf un«b idj fdjlenberte müßig bie ©traßen

-auf unb a&. ®am ha fo ein fdjmudfeS $un?erdjen

bat)er, ba§ madjte fiel) gemaltig Breit unb baü)tt mit

leiner ©ilBe baran, mir au$ bem SBege gu geljen. ©a
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jagte itf) gu mir felBft: „2)er fotfö füllen!" unb rannte

gegen iljn an, bafe er brei (Schritte gurücftaumelte unb

Beinahe in bie ©offe gefallen toäre. $(f) laä)te laut'

üBer bie feltfamen Kapriolen, bie er madjte unb ergöijte"

mid) baran, bafe er üBer SSerleijung be£ 33öl!errecf)t§-

fdjrie, baJ3 er ein grangofe fei unb ©enugtljuung IjaBen

muffe für bie gfredjljeit be£ SaBeljaufrcffcrS. SBerfteljt"

ntid), ber SaBeljaufreffer toar tdfj. S5a§ ift ein neue^

©djimpftoort, toaS biefe 2tu§länber aufgebraßt ljaBen f
-

um un£ gu ärgern, aBer fie foUen noef) baran erftiefen.

„@ut, mein Sunge", fa9*e *$ atf°r " e *n SaBeljau ift

oljne toeitere£ epar; aBer ein ©toeffifef), tute bu, mufr

erft tüdjttg mit einem eifernen Jammer geflopft toerbeiv

Bebor er geniepar toirb. Unb mit ben SBorten ^oB*

\ä) iljn in bie #öf)e, fdjüttelte i^n fctrie einen Pflaumen*

Baum im ©eptemBer unb Begann barauf iljit mit meinen

gäuften gu BearBeiten; er ftäre auä) toaljrfdjeinlicfy

iotgefßlagen Sorben, ftenn er fiel) nidjt losriß unb

babrmlief

.

"

2U§ ®taa£ feine ©rgäljlung Beenbigt Ijatte, erfdjotl

9)htfif an bem anbern (Snbe ber ©trage. ©a£ üer*

fammelte S5oH rannte mit lautem ©efdjrei bafjin, um
bie Saöabe eine§ 39änfelfänger£ gu Ijören, unb Balfr

Befanb fiel) Slaa£ mit ber alten 2tnn*9ftargret allein.

©er ©efett toar fetjr ungehalten üBer bie ©affer, bie

feine SIBenteuer, fteldje er für 4?oHcmb8 Sfjre Beftanben,

fo gering arteten, ba$ fie bie hoffen eines? ©auf(er£

fcorgogen, unb ganfte mit bem alten SöeiBe, baZ xijin

grinfenb gegenüBerftanb. 95eibe aBer Ratten nietjt auf

baZ geartet, tvaZ in i^rer nädjften 9?äf)e borging.

9ttel)rere Scanner, bereu @efitf)t£6ilbung unb Kleiber fie-
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al$ 2lu£länber fenngeidjjneten, Ratten fid) genähert; iljr

gütjrer toinfte, [ie fielen über ben grofeforedjertfdjen

©efelten Ijer unb rtffert iljn rücfling£ gu 33oben.

grau 2htn*2)?argret fdjrie laut auf, benn fte glaubte

ntcfjt anber£, afö ber Surfte fei erfragen. 8tfö fie

aber faf), bafe er fiel) aufraffte unb jtdj §ur 2ßel)re

fefete, toar e£ iljr retfjt, ba£ er für feine frühere

©robfjeit einige Sßiiffe erhielt, unb fie fat) bem Kampfe

mit großem ©leidjmute ju. Slaa§ rang mutig mit

feinen ©egnern unb rief laut: „®otte§ £ob! ®iefe

£unöe lommen l)iert)er, unfer Sanb §u Verlaufen,

unfern Raubet ju fcerberben, unfere £>äfen fcerfanben

gu laffen ! Unb toenn ein patriotifdjeS 2anbe£finb

ein @infet)en Ijat unb mit Rauften brein fdjlägt, fott

er noef) bon iljnen gehäufelt derben? 2a§t mid) lo£,

fage idj!"

„SMnbet il)m bie 2Irme auf bem Stücfen §u*

fammen, ttenn er \\ä) rüfyrt!" fagte ber 2lnfüf)rer ber

granjofen, unb grau Stnn^argret, be§ ©potte£ tion

fcorfyin eingeben!, fcfylug bem (befangenen ein ©djnipp*

tfjen. <g)abe iä) e£ $)ir nid)t gefagt, mein <©öt)nd)en?

Qe|t ^aft £)u ©einen Seil! 9?un laimft £>u mic£) lieber

aufgießen! SKit ©rlaubni», §err grangmann, tooljm

kerbet $l)r benn ba£ ©rofemaul bringen ?"

„@eljt QljrS nidjt?" fagte jener, ftdj gum 2Seg*

geljen anfc£)icfenb unb geigte auf feine ©enoffen, bie mit

bem xwtf) immer tobenben ©efangenen bem ©efanbt*

fdjaftSljaufe gueilten. „©ort foll ber Serl für feine

Unüerfdjämtljeit gegütf)tigt werben, unb jeber, ber feinem

Seifpiel nad)gual)men berfudjt, toürbe ein gleiches?

©djtcffal tjaben."

Smtbt, Sttarine^omcme I. 17
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@r folgte ftolg feinen Sameraben, bie eben jeijt

über bte ©djtnetle be§ @efanbtfd)aft£f)aitfe§ fdjritteu,

unb bte breiten Torflügel fdjtoffen fidj Ijinter tljnen.

®a§ alte Söeib aber lief eiligft babon, um tljre

©ebatterinnen bon bem ©efdjefjenen in Senntni§

gu fe^en.

^n bem §aufe be£ ©efanbten, tooljin foeben ber

©efangene gebracht Sorben toar, fanb ein lebhaftes

treiben ftatt. Stuf bem gflur eilten Öafaien be3 £aufe§

^tn unb l)er; frembe ©teuer Barrten, auf ben 95anfen

lungernb, itjrer $errfdjaft, äße aber unterhielten ftdj

nur burd) 3e^en °^ er *eife3 Lüftern. 3n öen ©taatS*

gimmern be£ obern ©totfö bemerfte man eine Slttjaijl

frcmjöjtfdjer, engtifdjer, Ijotlättbtfdjer unb fpatrifdjer

Ferren, bie bem neuen ©efanbten aufgutoarten ttmnfdjteu,

unb bte faft alle naä) ber Sljre einer geheimen Slubienj

trachteten. 3un9e Sabaliere, ber ©efanbtfdjaft Bei-

georbnet, gingen ljm unb Ijer; fie fragten nadj bem

Segeljr ber einjelnen Ferren, trugen baffelbe in t^re

©^reibtafel ein unb berfpradjen, e§ bem §errn ©rafen

jur heitern 93efd}luj3naf|me borjulegen.

„Sßie lommtö", fragte ber 3Jiarqui§ ©elorme einen

ber 8tttadje3, unb bie fronte be§ £one£ geigte Ijtn*

IcmgHdj, bafc er bie geftettte fyrage fiel) felbft Ijätte

beantworten formen. „SBie fommt e§, ba$ 9ttonfieur

be $leurt), fonft ber erfte auf bem $Iafce, un3 Ijeute

borgen bte @f)fe feiner ©egetttoart entjteljt? (Sr tft

boä) ntdjt franf?"

„@£ ift nidjt befonberS biäfret bon (Sud), £err

3Jfarqui£", entgegnete ber 8tttadje, „mtdj jum ffirjäljlen

t)on Brutalitäten auf§uforbem; toenbet (Sudfj bamit an
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ite ^Brutalität!" — tooBei er im 2Beitergel)en auf einen

•tooljlBeleiBten <£)oftänber geigte^ ber ^edjfelgefdjäfte trieb

unb Bei lüeldjem mehrere Ferren ber ©efanbtfdjaft

faccrebitiert toaren.

„Qu triel 2lufl)eBen§ t)on einer Jracljt Prügel!"

rief biefer. „@uer §err fcon gleurt) toirb biefe 2Inleil)e

fdjulbig Bleiben, tote fo manche anbere."

„SBa^rljaftig!" riefen ein paar junge flamlänbifcije

©bedeute, unb ber ältefte bon iljnen fügte ^in§u: „Sie

©inlöfung Ijat aßerbing§ iEjre ©äjtoierigfeiten!"

©3 entftanb ein lautet @elädf)ter/ ba§> ber DBerft
i5ßcarcc unterBraäj: „®ie ©cfjtoierigfeiten möchten 51t

Befettigen fein, unb toenn bie ©inlöfung Beliebt toirb,

<£>err bon gleurt) aßer, feinet Untooljlfein^ IjalBer, einen

@efcfjäft3fitl)rer Braucht, fo ftetje iä) §u ®inften!" 23ei

Jbiefen Söorten Berührte er ben ©riff feinet £)egen£,

unb bie jungen ^lamlänbev «tagten bem dritten eine

SSerBeugung. äftan Ijatte fid) Derftanben.

§err grangotö, ber Vertraute Sammerbiener be£

•©efanbten, burdjfdjritt ben ©aal; ein fpanifdjer £)ibaigo

trat ifjm ceremoniö£ in ben 2öeg: „SrlauBt, £)err! 2öer

ift je^t Bei ©einer ©naben?"

„©0 biel itf) toetfs, ©ignor Salbini/'

„©ignor <EaIbini?" fragten mehrere. „2Ber ift e£?

iBiefteidjt ein lomßarbifcfier Unterljänbler?"

„®eine£ft>eg§!" entgegnete berSammerbiener ladjenb.

„©ignor Salbini ift ein ©cfjattfpiefer."

„Caracho!" rief ber ©panier. „©in &ä)au*

fpieler! Unb E)ier Barrett Scanner, benen jebe SOZinute

loftßar ift!"

17*
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„Sie SJJinuten ber ©djaufpieler finb audj foftbar" r

antwortete grangoiä Ietdjtljm im SEBettergc^cit
; „bie

Minuten ber ©djaufpieler unb ©djaufpielerinnen!"

£)er ©djaufpieler Salbtnt befanb ftdj in ber Xfjat

in bem Kabinette be£ ©rafen. @r gehörte gu ber Struppr

be£ Qofepf) ©clofi, ben ber ftarbinal SWajavm bore

9JJailanb nadj $ari£ Berufen Ijatte.

„3$> bin Sud) für (Suren Seridjt feljr berbunbenr

mein lieber Salbini !" fagte ber ©raf Ijerafclaffenb. „©er

£err Starbmal tft unabläffig bemüht für ba£ Vergnügen

ber Sßarifer; fie fönnen tljm rittet banfbar genug fein..

hoffentlich wirb man in ber rtädjften ©aifon ©elegeu^

Ijeit genug Ijaben, Sure unb Eurer Sameraben gätjig-

feiten §u bewunbern."

„Euer (Sjcettenj finb atlgu gnäbig! Qdj bitte im:

tarnen un[erer ©efeßfdjaft, £)ero Erwartungen geneigteft

ettvaZ Ijerabguftimmen, bamit Wir ntdjt gu feljr ixt

%lad)tt\l geraten, wenn biefelben ftdj fpätcr ntdjt ber*

wirflid)en. £)a§ SBotten tft ein 9?iefe, Sjxettenj, er:

glaubt gelfen üerfetjen unb Sidjenftämme bredjen ju.

fönnen; aber ba§> Vollbringen tft nur ein fd)Wadjer

^werg, bem bie germgfte 2lnftrengung 2Rülje berurfadjt

2JZübe unb Sftadjfidjt mit unfern geringen ßetftungen,.

barum bitte idj untertljänigft."

„©ewätjrt, mein lieber Salbini! ©ei^t (Sure 9?eife

fort unb bringt ben ^artfern ettoaZ mefjr geläuterten

®unftgefd;macf bei, wenn 3$r föttnt. ©ie toaljre ©ragie

unb ©djönljeit, weld)e ba§ unüergänglidje Attribut ber

Äunft ftnb, Ijaben iljre £eimat bod) nur in Statten..

Slber wenn Italien ein funftgeübter unb befähigter
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v

Meifter tft, fo tft bagegen $ari£ ein banfbarer unb

jgele^rtger ©djükr. Stuf 2Bieberfel)en!"

„SBenn Italien in ber £f)at einige ber Vorjüge

•befüjt, meldte (Suer (Sjxetlenj bemfelben fo bereittoißtg

fpenben, fo bebarf bie feimenbe ^ßflanje ber aH beleben*

jben ©onne; ber Sünftter ledijjt nad) ber ©unft be£

Mäcen. Qu ^em gn>&ert granfretcf) l)aben tt)tr Ijolje

Gönner; einem ber ebelften neunte id) mir }e|t bie Gsljre,

mtd) auf baZ 2tngelegentlicf)fte gu empfehlen."

£)er Sünftler machte eine tiefe Verbeugung unb

entfernte ftdj. ©er ©raf flingelte, gran<;oi£ trat ein.

„Mon eher Francis", fagte §err bu SEljou mit

»guäbigem ®opfnid;en, „toer ift im Vorzimmer?"

„yiiä)t% fcon SBebeutung. Viele Seute, bie ein

flwfeeä Qntereffe Ijaben, @uer (£ycetlen§ balb ju fpredjen,

.aber feiner, beffen Mitteilungen ©ie nidjt erwarten

f{Junten."

,,©o laß fie märten! — 20), §err bon 2lncourt!"

toanbte fidj ber ©raf an einen jungen Mann, ber

foeben eingetreten toar. „©uten Morgen! 2Ba£

«Bringen ©ie?"

„Einige Rapiere, bie ber ttnterfdjrift Gmer (Sycetlenj

Üjarren, unb einige münblid^e Mitteilungen/'

„©ogleid)! — gfrangotö! Meinen Morgengruß

an £>emoifetle $eannette, e£ foK mid) freuen, fie beim

|yru()ft:ui ju fmben."

®er Sammerbtener ging unb ber ©raf befdjäftigte

ftdj mit bem Unterjetdjnen ber Rapiere, bie £)err bon

Slncourt if)m borlegte. „9hm, mon eher, $l)re Mit*

ieilungen?"
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„©inb gut. Unfere Agenten arbeiten Vortrefflich

©er £)anbel£ftanb ift fdjtoierig gemalt unb bie ©eneral*

©taaten toerben grofee SStberfadfier finben, toenn fie in

ifyrem Xxofye gegen gfranlreidj beharren tooden. ©er

Saufmann gittert bor bem ©mbargo, toomit SDtajarht

tljre SBaren unb (Skiffe bebroljt; er tmtt nidjtö al£>

9hdje unb ^rieben."

,,©a£ ift gut ! 28a§ fagen bie Sßerber unter bem

©eebotf?"

„ 9ltle^ naä) SBunfd). Unfcrc Sibre£ tfyun bie befte

SBirfung. @£ giebt Ejter Sftatrofen genug, bie bett

genfer nad) ber flagge ber ^ßrobingen fragen unb gern

an 93orb unferer ©dfjiffe gelten tooften."

„©eljr gut! 9)ton lieber §err bon 9lncourtr

fahren ©ie fort, bzn ©efdjäften eine gleite 2tufmerf*

famleit ju toibmen, unb idj toerbe Qljrer beften£

gebenfen."

„Sin feifeg Stopfen liefe fidj bemel)men. ©er

©raf ftanb auf: „9?ef)men fie biefe Rapiere toieber mitr

£err bon Stncourt, unb ejpebieren ©ie fdjleunigft baZ

Nötige. Stuf ben Slbenb ertoarte idj fie lieber Ejter.
/A

©er Slttadjee entfernte fidj unb ber ©raf 50g eine

©djnur. Sin fdjtoerer Vorgang raupte auf unb burd;

eine geheime Söjür Ijüpfte eine ©ame in ba£ Sabinet

©ie toax jung unb frfjün, gefdjmücft mit bem gangen

9ieidjtum ber ©ragien. öeidjt flog fie bem ©rafen ent*

gegen, aber älS fie nalje bor iljm \tanb, tijat fie, als

ob fie fidj befönne, einen ©djritt gurücf unb machte

eine tiefe Verbeugung: „©arf itfj imtertljäuigft fragen,

feie (£uer (SfceHenj geruht Ijaben?"
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„©anfc, meine Heine 9iärrin, banfe! Unb £)u?

2ßie ftnbeft £)u SMcf) in bem ttanbe ber ftoljen 9Jit)nl)eer£

guredjt? SBie gefällt £)ir bie ©ratutät nnb ber feierliche

©ruft, womit biefe Ferren ftet£ einljerfcljreiten?"

„öycetteng!" jagte bie ©d)öne lebhaft, „ba£ ift

alle£ ab)cL)eulid). £>iefe Männer fetten au£ wie Marionetten

am £)raf)tfeil, nnb biefe» Sanb ift ein Sweater mit

fdjledjten £>eforationen. £)a fiel)t man mc£)t£ atö lange

Kanäle, SBarenballen nnb äftatrofen; bie gange Sltmo*

fp^äre riecht naä) gefallenen nnb gebikrten giften,

©uter ©ott, wie langweilig ift biefe§ ^otlanb! 2Ba£

machen wir nnr t)ier?"

„%<§ badete, ma petite Jeannette Wäre üotlftänbig

in nnfere biplomatifd£)en ©eljeimniffe eingeweiht ?"

„Safet fefjen, ob iä) e§ Weife. 2öir erfdjemett Ijier,

um §Wei ©tf)iffe gu reklamieren, Weldje un£ biefe $oU

länber abgenommen l)aben."

„£>u btft fel)r genau fcon bem &tcmbc ber 2ln*

gelegensten unterrichtet."

„Unb $f)r wollt, bafe id) ba% glauben foll? Um
einer folgen Sleinigfeit willen biefen Särm, biefe Soften!

SBenn £$Ijr Sure ©d^iffe bur^au§ Ijättet wieber Ijaben

wollen, fo tjättet $l)r fte mit ©ewalt Ijolen fönnen, ba%

wäre fürger unb Wohlfeiler gewefen, unb unfere jungen

©eeoffigiere, bie nadj bem Sranj be£ ^uljmeä bürften,

Ratten e£ dnä) and) T>ant gewußt."

„£)a£ ift gang djarmant, mein Sinb! £>u bift

lurg unb oljne Umftänbe. 2lber bie greunbin eine£

©efanbten follte bodj tttvaZ me^r ©df)arfblid; ijahtn.

$)iefe |)otläuber nahmen „Sa ^eine", la! la! ©ie

nahmen „2e Sljaffeur", hatjl baf)! Sßarum waren
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bie Sapitäne foldje £afen unb liefen ftdj ttjre (griffe

nehmen ?"

,216er tocS^alB finb wir benn ijter?"

„Stfun, $)u Keine Neugier, mdfjt um unfere Betben

©djiffe toieber gu Ijolen, fonbern um Womöglich btc gange

Ijoffanbifdje gftotte in ben ©runb gu bohren.

"

„3Sie, (^cetleng? 216er tote wollt gfjr ba£ madjen?

Sitte! Sitte! $fjr müßt e3 mir fagen." Unb fte

ftfjlang ifyren 2lrm mit bem reigenbften Säbeln um ben

Sftacfen be£ ©rafen.

,,%ä) werbe Wot)l muffen !" antwortete ber @raf.

„äfterfe benn auf unb fudfte meine Intentionen gu 6e*

greifen, granfreidj tft grofc, e§ Witt größer werben.

SBie fann e£ ba%? ©urdj eine au^gebe^ntere |)errfdjaft

gur ©ee. Um biefe gu erreidjen, mufe e£ bie ©eemadjt

§ottanb£ unb @nglanb§ fdjwäctjen. ©ott e§ feine junge

®raft baran Wagen, um eine ober bie anbere biefer

SJJädjte, oljrte 2tu§ftd)t auf Bebeutenben (Srfolg, an*

zugreifen? 9?cm! gfrcmlreidj §tef|t e£ bor, jene Beiben

2ftäd)te fict) unter einanber felBft aufreiBen gu laffen

unb unterbeffen in ber ©title gu Warfen."

„|)errltd)! £)errtic£)
!

"

„£)arum Bin idj tjier, ba§ tft mein ftxvedl 3um
©d)em forbere idj gtoet un§ genommene ®aper, unb

fucfje in SBaljrljett — boä) ba§ gehört nid)t fjiertjer.

Ma petite Jeannette! ®u madjft mid) nod) gum

©djwäi$er. $c£) werbe in gufunft borfic^ttger fein. 216er

laffen Wir je^t bie langweiligen ©efdjäfte unb fcerfudtjen

Wir un£ gu gerftreuen." — Sr §og bie Klingel. ®er

Sammerbiener trat ein.
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Mon eher Frankens", jagte ber ©raf, „Bittet

:#errn bon Stncourt, fidj tu ben Stubienjfaal ju Begeben

•unb midj ju entfdjulbigen. 3$ fei §u fetjr mit ©e*

•fdjäften ü6erl)äuft; morgen tourbe idj mit Vergnügen

•jebermann empfangen.

"

„@el)r toot)l, Gmer (Sjcettenj!"

„Diefe£ ©djreiBen an ben englifdjen 33otfdjafter.

©tili imb IjeimKdj. S£ragt e§ felBft Ijm."

„©el)r tool)f, Suer Sycetleng
!

"

„3ft ba§ gritfjftütf Bereit?"

„%a, @uer Sycellenj!"

,,©o lafct e§ fogleidj auftragen! — ^eanmtte,

deinen 2trm! — Unb toenn bie Deputation ber Ferren

<©eneral=©taaten fommt, um midj §ur Skrfammlung

aBju^oIen, lafct bie Ferren l)öcl)ften£ eine J)alBe ©tunbe

•itmrten."

„©efyr tool)t, ©uer (Sycelleng
!

"

Sine ©tunbe fpäter empfing ber ©raf bie De*

•putation ber ©eneral*©taaten, toeldje ifjn nad) bem

©i£ung§faale geleiten follte. 2tl£ man üBer ben glur

jbe§ £aufe£ ging, bernaljm man bon bem ^)ofe Ijer ein

furdjtBare£ ©efdjret. Die Deputierten ftui$ten unb fafyeu

jben ©rafen fragenb an. Diefer Befahl einem ber

Safaien gu reben.

„Saiten ju ©naben!" entgegnete biefer. „Unfere

©tallfnecfjte IjaBen ben ^anbtoerfögefellen, toeldjer e§

in letjtbergangener Sßadjt getoagt f)at, feine §anb an

Jperrn bon gleurt) §u legen, eingefangen, unb er toirb

.jeBen jefet burdjgepeitfdjt.

Die Deputierten ließen einen 9tuf be£ Untotltern

&ernel)men, unb iljr SBortfü^rer fagte: „2Bie, £)err



266 Sttmural be SRugter.

©efanbter? (Sin Sürger be£ Öanbe§, ba£ (Sud) gaftfrei

empfing —

"

„9D?ein £)err deputierter!" unterbrach ber ©raf

ben ©precfjer, „toewt einem 9J?itgliebe (Surer ©efanbt*

fdfjaft in *ßart§ folcfje Unbiß ttuberfatjren toäre, fo

ttmrbe ber £)err ^arbtnal^tnifter ben Uebeltljäter nidjt

nur burc^peitfcf)en
f

er mürbe ifyn Rängen laffen. ©eljen

mir, Wenn e§> Beliebt/'

Sie ©erfammlung ber deputierten mar ^eute fetjr

ftiirmifd), unb felbft bei bem Eintritt be£ fran§öfifdjen

©efanbten mürbe bie dlufyt nur mit SRitlje Ijergefteßt

£)err tian ©ent, ber gur Qeit ben ©orfife führte, erf)o&

ftdj, um ben ©rafen mit einigen äöorten gu begrüben;

nnb alz biefer feinen San! au§gefprod)en unb ben

<2taat£feffel eingenommen l)atte, fragte ber 23orfitjenbe

mit abgemeffenen SBorten nad) ben Sßünfdjen be£ §errn

i)u Stfyou.

„Qd) Ijabe bereite bie @l)re gehabt," fagte biefer

mit fjod)fal)renbem £one, /fbm (Sbelmögenben Ferren

meine gorberung fd)riftlicf) in großer Slugfüljrlidjteit

mitzuteilen, unb fü^le leinen Slnlajs, ade 93efd)merben

mörtlid) gu miebertjolen. $t)r tvifct e§>, morin meine

gorberungen befteljen, unb leicht lönnt $ljr @udj

darüber einigen, meldje 2(ntmort mir gu geben fei/'

„Sie ^Srotrinjen fönnen burdjau£ ntdjjt Begreifen,

bafc fie im Unredjt finb!" fagte §err fcan ©ent. „(££

ift tnelmeljr bie allgemeine Slnftdjt, bafc unfer Slbmirat

bie ^ntereffen £mßanb£ mofyl fcerftanb, alz er bie

frangöfifd)en Saper naljm. Qnbeffen ift bie greunb*

fd)aft granfreid)£ ein fd;ä§bare£ ©ut, baZ man gern:

bnxä) einige Opfer erlauft, unb menn e£ ber befonbere
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äBunfrf) (SureS ©ouberainS ift, £)err ©raf fcott TOeSlai,

fo finb wir Bereit, if)m bie genommenen ©djiffe jurücf*

jugcBcn."

„ granfrei d) will fein ©efdjenf, fonbern ein Sftedjt!"

entgegnete ber ©raf ftolg. „@& will jene Beiben @d)iffe

md)t als ©nabe k>on (Sud) empfangen, fonbern Sfyr

follt fie ausliefern mit bem SSefenntniS, ba\$ $()r fie

ttnberredjtlitf) genommen ijaBt; <£)of(anb foll ntdjt Blofc

toieberftatten, toaS if)m nicfjt gehört; eS foll aud) fein

Unrecht eingeben, unb bieS borneljmlid} burdj SSeftrafung,

jene§ ü&ermütigen DfftgierS, jenes be 9tut)ter —

"

@in lautes Sfturren unterbrach ben ©efanbten ; bie

deputierten Verließen iljre $lä£e unb Bilbeteu ©ruppen.

©er UeBermut beS granjofen Ijatte if)ren 3orn erregt,

unb nur mit ber größten Stnftrengung fcermodjte eS ber

SBorfiijenbe, bie dtu^e notbürftig für einige SlugenBtide

toieber tjerjuftetlen. „SBebenft eS tooi)l, £err SlBge*

fanbter, ift baS Suer Ultimatum ?"

„Qja!" entgegnete biefer mit lauter ©timme. „$a!

Unb id) werbe Bei biefer gorberung Beharren. Die

folgen ber Söeigerung fallen auf Gmdj!"

„2öir derben fie ju tragen wiffen!" rief einer ber

deputierten t>on feinem ^31a|e auS.

„3$ will eS Gtxid) wünfdjen!" antwortete t)öl)nifd)

ber ©efanbte. „£>od}, benfe id), ttrir l)aBen ein SDiittel

in Rauben, 3^ Ferren, ®uä}> ^enn eS nötig fein follte,

gur Srfüllung unfereS 2Bunfcf)eS gu fingen. Um
Euretwillen möchte id) Sud) tneljr SRadjgteBigfeit wünfdjen,

benn wenn idj nid^t irre, ift fdjon je^t tum bem

®abinti beS $txvn ®arbinaf*9)iimfterS bie Verfügung,
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.ausgegangen, fämtltdje Ijottartbifdje ©djiffe in ben

>frangö[ifd^en |)äfeu mit Schlag 31t belegen.

2tuf§ 9?eue toarb bie 9htlje unterbrochen, ©efdjrei

-ertönte tion allen ©eiten, einzelne ©roljtoorte ttmrben

4£)a§tt)ifd)en gehört.

„$)a§ ift toiber atteä 23ö(ferred)t!" rief einer.

„9D?an muß 9?epreffaüen gebrauten !" ein anberer.

„Saßt unS bie Unterljanblungen mit granfreid)

.gang abbrechen !" rief ein öritter. „Qaftt i^re ©cf)iffe,

.bie fidj in unferen §äfen befinben, an bie ®ette legen,

unb Verbietet bie (Sinfuljr frangöfifdjer Söaren!"

„ThxZ fyeißt mit anberen SBorten," entgegnete ein

vierter, tttva% befonnener, „erflärt bzn grangofen fofort

J>en ®rieg."

„%u§ ba%\ Srieg!" fielen mehrere ein.

£>er Öärm bauerte fort. £)er ©orfifeenbe trat §u

ibem ©efanbten: „*$fft fjabt burdj (Suer Sene^men bie

©emüter entgünbet; buxä) Sure mafelofe gorberungen —

"

„hierüber fein SBort heiter !" entgegnete £>err

.feu Sljou Ijöfltdfj, aber feft. „3$ Ijcmble ftreng nad^

meinen ^nftruftionen."

(giner ber ©efanbfdjaft^Sabaliere trat derart unb

teilte bem ©rafen eine ©epe|dje. £)iefer öffnete ba$

©djreibeit mit einer S3erneigung gegen §errn ban ®ent,

m\b lag mit ber größten Slufmerffamfett. (Sin ©tral)l

ier greube brang au£ feinen Stugen, ber 9Öiunb bergog

ftdj unmittfiirlicf) gu einem feinen $ää)eln; el)e aber

ixod) einer ber deputierten ba% 33ene£)men be£ ©efanbten

bemerft ijabtn fonnte, Ijatte biefer feine getoöljnlicfye

Haltung lieber angenommen, unb fagte gu bem 23or*

tiiijenben: „^fyv fetb toatjrfd^einlidj mit mir überzeugt,
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werter £err, ba§ unter ben obtoaltenben Serljättniffeu

an eine Sßteberaufnaljme ber 33ert)anblungen für l]eute

ntdfjt ju beulen ift. Öaffen toir biefe alfo jeijt falten,.

unb geftattet mir, mitfj §u entfernen. SSielletdjt erlaubt

$fjr, ba(3 idfj Sud) ljeute 2lbenb einen Slugenfiltcf ia

Surer SBeljaufuttg feljen barf?"

„2Senn $f)r meinem geringen $auje bie (Sljre (Sure§

33efudje£ fdjenlen tootlt", entgegnete £)err fcan ©enir

fcerbinblid), „toerbe tdf) mid) Bemühen, (Sud) mit jeber

(Surem Stange fdjulbigen SRudEfidjt ju empfangen/'

„TOdfjtö fcon bergleidjen, mein werter £)err 5ßrä*-

fibent. Dtjne alle Seremonien. Qd) *re fte ®u$ allein

ober unter (Suern gfreunben, tote e3 bie Orbnung be&

§aufe£ txull. !Jd) ttmnfdje nidjt §u ftören, fonbern jtr

förbem, ba§ ift meine SCßfid^t. 3?ietleid)t — tdj fage

üielleidjt — gelingt e£ mir nocf) fjeute, ade 5Diif3t)ertjält*

niffe §u befeitigen unb ein freunbfäjaftliäje^ (Sinberftänbni^

ljerjufteUen, toenn id) babei auf ein ©ntgegenfommen"

fcon (Surer ©eite rennen fann."

(Sr entfernte ftdj, Ijöfiid) grüßenb, unb §err fcatt

@ent murmelte bor fiel) Ijm: „©onberbar! 2Öa£ fann

jene ©epefäje tljm gebraut Ijaben?"

2113 ber ©raf fcon 9JJe§Iai nad} -Jpaufe lam, eilte'

tljm $eannette entgegen: „9hm, mein lieber ©raf, tute

toeit feib Qf)r mit (Suren Unter^anblungen gebieten?

SJJufc id) lange in biefem gifdjgerud) atmen unb midp

§um ©terben langweilen ?"

„Seine£toeg3, ma chere! 2öir fönnen tuelmeljr

fdjon morgen nad) $ßari£ jurücffeljren.
''

„3n ber SEljat?"

„«Suberläffig! £>u follft e§ fügleid) feljen! gran90t£!
AV*
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©er Steuer tarn: „Qu ©uer Gjrcetteuj SBefeljl!"

„2Bir festen morgen naef) gremfreidj jurüdE."

„©eljr it)of)I, ©uer ©£celten§!"

„35enadjrid)tigt jebermann babon unb laßt un£

nid)t burd) langet ©inpaefen aufgehalten derben."

„©eljr tDüfjl, ©uer SyceUeug! SBie wirb e£ aber

mit ben auf morgen Bewilligten SStubienjen?"

„®ie Werben Bei unferer nädfjfteu Söieberfe^r ftatt*

finben. Q£3 ift nidjt nötig, bie SSorferrungen jur Üieife

geheim ju galten. $$ l)abe jefet ©efdjäfte, mon ange!

:9luf SBicberfetjn bei £afet!"

Qeannette ging hocherfreut in iljr Sabinet juriidE

•unb grancoi* Verbreitete bie 9?ad)ridf)t bon ber Slbreife

in bem gangen §otel. 21l£ ber ©raf adein War, 30g

er bie empfangene ©epefdje Ijerbor unb bur<fjla§ fte

nodj einmal mit Vieler Slufmerffamfeit. „©rofcen ©an!!

©nglanb leiftet un£, oljne e£ ju wiffen, abermals einen

Wesentlichen ©ienft. ©£ gerrt neuerbing§ an £)o(lanb

unb wir fönnen fortfahren, ben ruhigen SBeofiadfjter §u

fielen. 2tucfj Portugal leiftet un§, oljne e§ §u wiffen,

angenehme ©teufte. §a! l)a! Ija! Ueber bie weifen

Ferren! ©nglanb glaubt un§ §u fdjaben, tnbem e§

unborficfjtig in bie glü^enben ®o!)len greift, unb fyolt

botf) nur für un£ bie Saftamien au£ bem geuer! ©anj

tiortreffltcf) ! ©§ lebe bie Diplomatie!''

21benb§ waren bie ©efeKfdjaftägimmer be3 $erm

bau ©ent mit erlefenen ©aften gefüllt, ©er eble SBirt

bilbete bm Sftittelpunft berfelben unb unterhielt fidj

angelegentlich mit feinen politifdjen greunben, bie fid)

in feine 9?81je gebrängt Ratten.
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„2Bir muffen auf unferer §ut fein

!

7/

jagte ber

ttutrbige §ßräfibent. „©er ©raf bon 9Äe£lai ift ein

fef)r fetner Unterljänbler, unb gerabe bann, 'wenn er

fidj am lieöensmürbigften geigt, tft er am metften gu

fürdjten. ©arutn meine täj aud), baß ber SSefud), ben

*r mir angefünbigt Ijat, nur eine gatte tft."

Sie ©emittierten toaren Verriebener 2lnftcf)t, jeber

teilte bie feinige mit unb e§ festen \\§ eine faft ehm

jo bertoorrene Qthatte §u Buben, ftrie foldje am borgen

in öffentlicher ©iinmg ftattgefunben J)atte, atö §err

Dan ber SBilbt plö&lid) aufrief: „©e!)t nur! Stile

imfere Verlegenheiten ^aben aufgehört! (£orneliu§ be

SSaafer fjat Bereite ben 9JZttnb gefpifet, um un§ feine

fteifen Erfahrungen mitzuteilen. 9?ebet, 6ato!"

GomeliuS be Saafer galt für ben fd)ärfften 2Bii3*

fcolb im £)aag, faum ^atte baljer üan ber 3Mbt ge*

•f
procfjen, atö fiel) jebermann an (Sorneliu£ be Saafer

toanbte, unb §err bau ©ent faft leibenfdjaftlidj fragte:

„SBißt gljr in 2öal)rf)eit ein Mittel, un3 au§ btefer

Verlegenheit gu reißen?"

35e SSaafer trat feierlidj einen ©djritt näfyer, ber^

•neigte fidj tief bor bem ®ammer^räfibenten unb fagte:

Point du tout!"

£>ie£ fdjlagenbe 2öi£toort rief ein fd)atlenbe§ @e*

lauter Ijerbor, e£ flog Don SJJJunb §u 9)iunb unb

kfdjaftigte bie ©efetlfdjaft fo fel)r, bafc TOemanb bm
4?errn bu £l)ou bemerfte ber furg §ubör eingetreten,

unb 3eu9e ^ er SBtrfung toar, toeld)e biefes auf feine

Soften gemalte SSonmot tjerborliradjte.

„33rabo, meine Ferren! 33rabo!" fagte er laut

omb mit großer ^eiterfeit. „$t)r toerbet btn Bi^Ejerigen
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Shiljm be£ Soubre berbunfeln. Point du Thout-

Seine (Sntfdjulbigungen, Bitte idj; fjoffentlicf) toerben-

toir einen fröl)licf)en 21Benb mit einanber guBrtttgen."

3Me Sftieberfänber erholten fitfj fdjnett üon itjrer

erften Verlegenheit ; 9J?t)nl)eer £orneliu£ be 93aafer naljrrf

mit affeftierter 35efc£)eibenl)eit bie Komplimente ber

frangöfifdjen ©afte entgegen, unb Balb Ijerrfdfjte in ber

(55efe£Ifc^aft eine Ijeitere, ungejtoungene ©timmung.

£)er ©efanbte unb ber ^räftbent gingen untere

beffen 2lrm in 21rm einem einfamen Kabinette 5U.-

„£aBe id) benn (Suer (Sycelleng redjt berftcmben?'''

fragte ber Sftieberlänber.

„Vollfommen, mein toerter greunb! Votlfommen,-

fyoffe xä)l Steine ^Regierung erflärt fid) gufrtebengefteltt
f

.

toenn $f)r un^ bk Beiben ©djiffe „2a Steine'' unb'

„öe Sljaffeur" freigebt, unb für ben ©djaben, ben fie*

genommen IjaBen, (Surf) §u einer Billigen (gntfdjabigung:

an£)eifcf)ig mad)t. ©eBt mir ba§u (Sure (Sintoilligung.

unb ber Qtvcä meiner 3JJiffion ift erfüllt."

„Unb ba£ (SmBargo auf bie l)ollcmbifd)en ©djiffe?"

„©oll, toenn e£ mtber Vermuten fdjon jur Slu£*

füljrung geBradjt ift, fogleid) nad) (Surer (Srflärung;

mieber anfgel)o6en Serben, borau£gefet$t, ba$ Qljr (Sure

©rotjung, Betreffenb baZ VerBot ber franjöfifdjen SSaren

ntd)t gur 31u£füt)rung Bringt."

„2)a§ ift aBgemadjt, §err Slßgefanbter!" rief

fröfylid) üan @ent. „Qtoat Bebarf e§, um ber gönn"

eitlen, nod) ber offenen ßuftimmung ber Ferren Staaten;

aBer feib getoifc, bajs biefe morgen unßebtngt erfolgt.

2öa£ IjaBt $ljr toegen (Surer gorberung in Betreff

unfere£ 2lbmiral£ be 9iut)ter Befdjloffen?"
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„gcfj üBertaffe ba§> Gmrem Srmeffen
!

" fagte ber

©efanbte lalt, „unb IjaBe bie Sfyre, (Surf) einen guten

2lBenb gu toünfcfjen, <£)err 9$räfibent!"

©er ©efanbte empfahl fitf) unb §err bau ©ent

ttmtfte feinem ©efretär: „§>aBt bie ©üte, §err (Satt,

ein ©djreiBen an bm £errn Stbmiral be 9?ut)ter gu

entwerfen, toorin $£)r ifym fagt, ba§ bie Umftcmbe

freilid) geBoten Ratten, bie Beiben bon il)m genommenen

©<f)iffe an granfreiäj juriitfgugeBen, bafs aBer bie

Ferren Staaten nic£)t§beftotoeniger fein 93enef)men unBe*

bingt gutljie&en unb bafc er fortfahren möge, £)ottanb£

$ntereffen mit gleicher 2lufmerlfamfeit toat)r§unel)men

;

Unferer fortbauernben greunbfdjaft lönne er ber*

fiebert fein.

Saum Ijatte ber ^räftbent feinen ©elretär mit

biefer SSeifung entlaffen, afö iljm gemelbet ttmrbe,

bafc fämtlid^e grangofen ftd) Bei ber ©efellfdjaft Be*

urlauBt f)ätten.

„2Bof)l!" fagte ber ^Sräfibent aufatmenb. 5D?an

foö bie 2lBenbtafel anrichten
!"

©mtbt, Sftarine^omcme I. 18



XIX.

tot ijsefftt.
(1657.)

•- raf bu £l)ou Ijatte ben §aag berlaffen, um ficfj

naä) ^3ari§ §u Begeben. Stuf bem falben 2Bege

Begegnete t^m ein 33ote be§ Sarbinal * 9ttinifter§ mit

geheimen 2)epefä)en, nadj beren Gmpfang er lieber

auf feinen ^Soften gurMfeljrte. $m |)aag angelangt,

trat er fogleid} ^anbelnb anf. (Sr machte ben ©eneral^

Staaten Belannt, bafe e§ ber entfdjiebene SBitte feine§

2tf(erbur(f)lau(f)tigften ©ouberains? fei, mit ipotlanb in

bem Beften Sinberftänbntö gu Bleiben unb mit bemfelBen

einen neuen grieben^ unb greunbfdjaftS^raftat 31t

errieten. 33i£ bie£ aBer gefdjeljen fönne, möge man,

unb §tnar einftmeilen auf brei Monate einen ©ertrag

annehmen, ben granfreid) am 10. Wäx$ 1655 mit ben

beutfdjen §anfeftäbten aBgeftfjloffen.

Öollanb Bot toitlig bie §anb gu biefer'ÜBereinfunft.

®er beutfd) * franjöfifdje ©ertrag tourbe für bie Sauer

bon brei Monaten angenommen unb bon Beiben ©eiten

^ommiffarien ernannt, um bie einzelnen Slrtifel eines?

neuen £)anbel£=33ünbniffe§ tno^l ju üBerlegen unb feft*

aufteilen. 9J?tt bem forgfältigften gleiße toarb biefe

SlrBeit Beenbet unb unter ben Beften Hoffnungen jur

(Genehmigung naä) ^ßari£ getieft.
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2tber balb gewann e£ ben 2lnfcl)ein, al§> ob btefe

Hoffnungen nid^t fo Balb in (Srfütlung gefjen foltten.

SSodjen unb 9JJonate Vergingen, feitbem bie ©eneral^

(Staaten ifjre 3Betoilligung auggefprodjen Ratten, unb

nocfj immer toar bie 9tatifi!ation be£ Sönig§ bon granf^

reiäj ntdjt angelangt. 2)iefe£ 3^9ern toar n^t &a8u

<mget(jan, ba£ Vertrauen ber |)oßänber §u erhalten.

9J?an fdjöpft 23erbad)t; bie SReinung, afö Ijabe man bie

Ißrobtngen nur f)tttt)alten: tootten, um einen in ber (Stille

borbereiteten ©djlag auägufü^ren, gewinnt täglitf) mel)r

bie Cberljanb, unb bie ©tellung be3 ©efanbten ttrirb

immer jcfjttrieriger. Sie ©eneral * ©taaten glauben,

biefen 3uftan^ ^ er ©inge ni^lt länger anbauern laffeu

ju bürfen unb geben bie fefte (Srflärung ab, bafe, toenu

gfrcmlretdj bemfelben ntdjt fogleid} ein (Snbe madje, 511

ien entfdjtebenften äKajgregeln gefctjritten unb ba§ fjärtefte

(Smbargo au3gefprocl)en Serben fotte. ©iefer SSefc^Iuß

il)ut feine Sßtrfung unb am 16. Sluguft erfdjeint ber

frangöfifdje ©efanbte, um ben bon bem Könige bon

gfranfeeidj ratifizierten Straftat §u übereilen, ber al£

ein *ßfanb be§ grieben£ bon allen Seiten mit Qubel

begrüßt toirb.

©tue ber erften folgen biefe£ 23ertrage3 toar bie

(üinftellung jeber feinbfeligen 2Ra§regeI; e£ trmrbe fo*

.gleich eine aufeerorbentltcfje SSotfdjaft an ben 95ijeabmiral

be 9tut)ter abgefenbet, um üjm bie neuen 93efet)Ie gu

überbringen.

Der Slbmiral, bi§Ijer ofjne alle 9ca^rid)t bon ben

fdjmebenben Untertjanblungen unb bem atlmäligen gort*

gang berfelben, Ijatte feine SSeftrebungen fortgefe^t unb

.machte mit feinem ©efdjtoaber $agb auf alle frangüflfdjjeu

18*
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©djiffe, bie nur irgenb einen gtoeibeutigen Sfjarafter

geigten. £)ie grangofen Waren inbeffen fel)r auf ifjrer

§ut unb Wußten bem Ijoliänbifcijen ©eeljelben auf bie

fcerfdjiebenfte SBeife 5U entgegen. (Snblicfj gelang e£-

iljm, mehrere galjrgeuge, alle Wot)l Bemannt unb gut

au£gerüftet, fämtlicf) ben Sljarafter bort berftecftett-

9iaubfal)rgeugen tragenb, box ben ©djuf} gu bringen.

2lber in bem 2lugenblid£'e, ba er ben Singriff beginnen-

wollte, über beffen 2lu3gang fein ^roetfel war, fprang.

ber 2öinb um. Sie f)otlänbifcf)e glotte, bie bi£ batjin

ftolg ben Öub gehalten, tarn baburd) in Sftadfjteil, unb-

bie grangofen benutzten biefe (Gelegenheit, gu entnommen,

©ie liefen öanb auf, fegelten in ben £)afen bon ©peffa

unb gingen unter bem ©d)u§e ber genuefifdjen Sanoneu

t>or Sinter.

S)ie ^ollänber freugten auf ber 9?eebe t)on ©peffa,.

um bte grangofen am 9lu£laufen gu bert)inbem. ©ie

erflärten jene ©djiffe in ^8lotabe^n\tanb
, ftfjnitteu

ifjnen leben SSerle^r mit aufeen ab, fingen alle 3ufu^r
"

bon öeben^mitteln auf unb fudjten gugleidj fo t)iel al&

möglich burd) bewaffnete ©djaluppen ben 25erfel)r mit

bem Sanbe gu erfahrneren, gugletdj wanbte fiel) ber

Ijollänbifdje Stbmiral mit bem (Srfudjen an bie genuefifdje

Regierung, ben frangöfifdjen ©cljiffen, bie be£ ©eeraube£

teil£ berbädjtig, teil£ überwiefen Wären, ben 2lufenthalt

in einem iljrer |)äfen nidfjt länger gu geftatten.

3Me Regierung bon ©enua he\anb ftdj in nidjt

geringer SSerlegen^eit. ©ie Ijatte alle Urfadfje, mit ben

^ottänbern in freunbfdjaftltdjen 35egiel)itngen gu bleiben

unb biefen fo biel atö möglid^ gu SBtßert gu fein, aber

auef) i$xantxeiä) War ein gefiudjteter ©rengnacfjbar unb-
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mürbe bie 2lu3lieferung feiner ©djiffe nidjt gleidigiltig

ertragen IjaBen. Wlan madjte 2tu§flüd)te, unb alz biefe

ien l)ollänbifd)en Stbmiral nidjt länger Befriebigten,

fcmbte man afö Unterljänbler £)errn Sajaruä SJJaria

£)oria, einen Sftadjfommen jene£ mächtigen unb gefürdjteten

<$efdjled)t3 ber ©oria, ba£ einft in ©enua allmächtig

f)errfd^te. £)oria toar ein feiner, getoanbter Unterljänbler

unb fitste alle möglichen ©rünbe unb ©djemgrunbe

ijerDor, toe£t)al6 ®enua nidjt barein ttriltigen fönne, bie

franjöfifd^en ©d)iffe, toeldje fid) unter feinen ©djufc

geftellt Ratten, auszuliefern. @3 fei gtoar toaf)r, räumte

€r notgebrungen ein, bafc jene fünf $rieg£fd)iffe, toefdje

je^t in bem £>afen eingefd)loffen lägen, gu ben Berüd^

tigten 3touBfd)iffen fcon Soulon gehört Ratten, bod)

ftönben fie jeijt in bem Dienft be£ ®önig§, fie Ratten

,gu 53ia 9?egia Xxnpptn au£gefd)ifft, unb ©enua bürfe

in iljre 93efd)lagnal)me nid)t toiüigen. Qn ber QaupU

ftabt be£ Öanbe£ ftmte bie s}3eft mit allen il)ren

©djreden unb ber i)o(länbtfd)e Slbmtrat möge, unter

"35erMfid)ttgung ber Bebrängten Öage be§ Sanbe3, feine

gorberungen nid)t Bi£ §um äußerften tretßen. 2lßer

be 9frit)ter blieb unerfd)üttert unb erflärte, ba\$ er fein

3tel um jeben ^3rei3 erreichen muffe unb ntcEft gefmtnen

fei, aud) nur ein fQaax Brett t)on feiner s$fltdjt gu

meinen.

2öä()renb biefe Unterl)anblungen tägltd) fortgefeijt

mürben, oljne irgenb einen (Erfolg gu Mafien, berfuljr

be 9htt)ter mit großer Umftdjt. ©eine ©djtffe lagen

ftety mit lofen ©egeln, um fid) jeben 2lugenBltc£ in

^Bewegung feigen jit lünnen, unb feine Soote unb

©>djaluppen umfdjttuirmten bie frar^öfifdjen ®$tffe t)on
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allen ©eiten, um bor jeber ®rieg§lift fidler §u fein.

@tn grangofe, ber bon feinem ©djiffe befertiert toat

unb ^uflucfjt & et *>en §ottäni>ern futfjte, fagte au£, ba&

jene befdjloffen Ratten, Bei bem erften Singriff, ben

be dt\xt)tex unternehmen fotlte, tf)re ©djiffe in 93ranb

ju ftetfen unb lanbeintt)ärt§ §u entfliegen. @3 fctmrbe-

bemnadj Sefeljl ertljeilt, nacJj a<f)t Ufyr abenb§ fein

33oot an 33orb §u laffen, aucf) fein£ me^r an öantv

ober bon ©d£)iff §u ©d)iff ju fenben; gugleicf) ein Xoa&y

fame£ Stuge auf bk italienifcfjen 33ar!en 51t Ijaben, bie

erfd^ienen, um Seben£mittel aufzubieten, unb e^e fie ben

©Riffen feitläng§ legten, nadj§ufel)en, 06 nidjt Sranb*

jeug in benfelben Verborgen fei.

9?oc£) immer blieb jebe 9?ac£)rid)t k)on ©enua au§ r

aucfj t)on |)otlanb liefen ebenfalls feine neuen $er*

^altung^befetjle ein. ®er Stbmiral toar feft entfd)Ioffenr

nidjt ju meieren, anbererfeit£ aber bünfte e£ i^m aud)

gesagt, einen offenen Singriff, bm er §ule£t ntdjt länger

öerf(f)ieben fonnte, in einem greifjafen ftattfinben ju

laffen, mit beffen Dbertjerren man in feinerlei geim>

fd^aft lebte. (Sine Slnttoort, bie gule^t Mm ©enua ein*

ging, mar feljr gtoeibeutiger Sftatur; man gab gu Der*

ftefyen, bafc bie franjöfifdjen ©djtffe ©enua£ mächtigen

93unbe£genoffen gehörten, benen man ben erbetenen

©djuij ni(J)t tooljl berfagen fönne, unb ba\$ man ben

Slbmiral hak, weniger befyarrlidj in bem ©erlangen bon

ünmöglicfjfeiten ju fein. gitufdfjen btn^Qeikn fonnte

man übrigen^ feljr tooljl lefen, baß bie Kanonen ber

genuefifdjen $ort§ btn granjofen unbebingt gu £)ilfe-

fommen ttmrben, tvenn bie |)ollänber einen offenen 2tn>

griff unternehmen fotlten.
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2luf ben franjöfifdjen ©Riffen toar inbeffen ba§>

geben ntdjt benetben£toert. Sie UngenHßljeit, toa% über

fie t)er£)äixgt fein mödjte, erhielt bie 9J?annfd)aft in fteter

Stufregung; ber guneljmenbe SDiangel an Öeben£mitteln

fteigerte biefe; e£ broljte offene (Empörung auszubrechen.

2tnbererfeit£ nahmen einzelne 5U bem letztem 9)tittel

ber ©efertton i£)re gufludjt unb Verliesen ifyre S*a99e*

um fid) bem ftetö toad)fenben (Slenbe gu eutgic^en. SSiele

enttoidjen Ianbtt>ärt§, formten aber nidjt burd) bm ?ßeft-

Sorben bringen unb ftmrben entfroeber erhoffen ober

nad) ber Süftc jurüdgefprengt. 2tnbere, teil£ eingeborene

grangofen, tt\l% £)otlänber, bie ftdj in frangöfi|d)en

©ienften befanben, fotool)! 9)iatrofen atö ©eefolbaten

unb Offiziere be£ godmafte§, fugten gufludjt auf ben

Ijollänbifdjen Srieg£fdjiffen, unb fanben bereitwillige

Aufnahme, gumal fie erklärten, bafe fie fid) nur auf

jenen ©Riffen Ratten anwerben {äffen, toeil fie biefelben

für toirflidje ®rieg£fd)iffe, ntd^t aber für greibeuter

gehalten. üftun aber füllten fie lebhafte 9teue unb

bäten um hm nötigen ©c£)u£. £)er ®ommanbeur gri*

cambault, ber bie frcutjößfäjen ©djiffe befehligte, unb

ben bie täglid) toadjfenbe Sefertion beunruhigte, Ver-

langte fcon be 9ütt)ter bie Auflieferung ber ©eferteure,

toorauf biefer erttriberte, ba§ bie£ um fo weniger ber

gatt fein tonne, al§> ein fold)e£ SJerfafjren gegen aßen

Srieg£gebraud) fein ttmrbe, aud) bie Seute feljr toiber

iljren SBttten jum ^ßiratenbienft gelungen toären.

£)a£ Unheil Ijatte ben l)öd)ften ©rab erreicht;

junger unb (Slenb, gieber unb 2(ufruf)r hüteten am

33orb ber franjöfifdjen ©djiffe, unb tro£ be£ genuefifdjen

©d)u§e£ xoaren alle nalje baran, jämmeriid) umgu*
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fommen, beim bie £otlänber gaben nur 51t genau 9td)t

unb Wußten audj bie geringste 3ufu^r &en ©Riffen

abgufdjneiben.

£)a fam enblid} Sntfafc. Sapttan ©djet), ber

nadj Ötborno gefanbt Worben, um bte eingegangenen

SBrteffd^aftcn unb £)epefc£)en abguljolen, lehrte fcon bort

gurüc? unb braute bte unumftö§licfje ©etoifeljeit fcon

bem gwifdjen gfranlreidj unb ben ©eneral*@taaten

abgesoffenen ^rieben, ©ie Ferren Staaten felbft

geigten bie£ bem Stbmiral mit bem SBefeljle an, fofort

jebe geinbfeligfeit einstellen unb bie grangofen afö

greunbe iljrer Kation gu betrauten, £)iefe 93otfd^aft

erreichte bie §oHanbcr gwei ©tunben nad) ©onnen*

Untergang. 3Hit bem Stnbrud) be§ £age£ erlief be

9tut)tcr ein ©einreiben an ben Sommanbeur gricambault,

worin er iljm bie eingegangene freubige Sftadfjridjt mit*

teilte, iljm melbete, baß er bie 331o!abe aufgehoben

IjaBe, unb bie ©djiffe jtdj nad) iljrer 93equemlidjfeit

begeben möchten, tDofjtn e£ iljnen gefällig fei.

£)ie grangofen, burdj biefe unerwartete SBenbung

ber 2)inge plöijlidj einem gewiffen Untergange entriffen,

waren über bie Sftafeen fröfjlidj, unb fugten biefe gfrenöe

auf alle Söeife an ben Sag gu legen, ©ie gogen iljre

©taatgflaggen auf, löften if)re Kanonen, bie bon ben

gort£ unb fcon ben Ijottcmöifdjen ©djiffen beantwortet

würben, fangen, taugten unb richteten bon bem $ßrot>iant,

ben man iljnen eiligft gufütjrte, ein fröl)lidje§ äftaljl £)er.

©er Sommanbeur gricambault feinerfeit£ banfte l)öf*

lidj für bie Mitteilung, Welche iljm fettend ber ^otlänber

gemalt Worben, unb geigte an, baß er fo balb cA§

möglid) bon ber freien galjrt Qkbvmti) machen Werbe.
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gugleidj hat er öen Stbmirat um Auflieferung ber

£)eferteure, infofern fie geborene granjofen toären.

liefern Verlangen burfte man mdfjt entgegen fein, gumal

,au£ bem $aag ber SSefetjl gefommen toar, ben $ran§ofen

aüe§ ju BetDtCttgen, toa§ innerhalb ber ©renjen be$

9?ed}te£ unb ber SSilligfeit läge, £)anad) liefe be Stuftet

i>en gfrartjofen befannt madjen, bafc iljr ®ommanbeur

-fie reklamiert fyabe unb er fte bemgemcife im Saufe be£

£age£ abliefern miiffe.

33ei biefer d1aä)xid)t erljob fiel) bon allen ©eiten

tin lautet 2öel)flagen. ©ie flehten ben Slbmtral an,

fte ni(f)t einem getoiffen £obe §u überliefern, ber iljrer

Ijarre, toettn fie an 33orb ifyrer ©djiffe gurMgebradjt

mürben; be 3?ut)ter berfpradj, fein möglidjfteä §u tljun,

um fie gu befdjüijen, unb erlangte in einer perfönlidjett

.^ufammenfunft mit bem ®ommanbeur gricambault baZ

35erfprecf)en, bie Auflieferung ber ©eferteure erft nadj

dnigen Sagen 31t Verlangen, toeldje Qtit man bamit

zubringen tootle, bie fraitjöfifdjen @d)iffe toieber au£=

prüften unb feeflar §u magert.

©eines gegebenen 2Sorte£ eingeben!, entwarf 2lb*

tniral be SKmjter fogleiä) nad) jener Sonfereng ba§

ttadjfteljeitbe ©djreiben an ben (Koalier be Sßaul,

Unter*2tbmiral ber ^Srobence:

„SBo^l Sbler, ©eftrenger §err!

„Qdj) tDÜnfd^te Ijerglidj, Suer Sbleu mit lieber-

„lieferung ber in bem £afen t)on ©peffa auf bie

„Ijoltänbifcfjen ©ctjiffe übergekommenen 9#atrofen unb

„©olbaten gu bienen; toeil fie aber §um ^Bdjfien

„befümmert finb megen ber ©trafen, bie man iljnen

„ besiegen möchte antljun, unb fie fidj unter meine
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„SBefcfjirmimg BegeBen IjctBen, fdfjäfce iä) e£ unBillig.

„unb unrebltcf), fte jum £)intt)eggel)en §u jtoingen,,

„ober an (Suer Sblen §u üBerliefern, elje tmb Bet>or

„(Suer Sblen mirf) mit einer §anbfc£)rift ober mit

„Gmer ©bleu ©orte öerftc^ert, bafe iljnen fcoegett

„biefer SKiffetfjat nicfjt^ UeBele£ toiberfaljren fotte,

„©oBalb idj foldje 3u
1
a9 e empfangen, mit xdj fie

„nadfj ©urem SBoijlgefatten laffen aBgieljen; im galt

„aber ©uer QSblen in foldjeS nidfjt einwilligen, Bitte

„midj entfdjulbigt 31t galten, baß tdj ®uer ©bleu in

„biejer ©acfje al£bann feinen heiteren £)ienft ermeifen^

„fann, toa3 id} in anberen Singen toerbe einbringen

„fudjen, unb Bleibe

äöoljl Gsbler, ©eftrenger §err,

Suer JSblen geneigter greunb unb ©iener

gjctc^ael Stbrianfon be Üi
l

ut)ter."

©ie menfdjenfreunblic^e SIBftdjt be£ Ijollänbifdjen:

2lbmiral£ toarb erreicht. Der ©tjetmlier be ^3aul Be*

eilte fiel), «£)errn be SRutjter mit ber größten Strtigfett

gu Benachrichtigen, baß er allen UeBerläufern eine

völlige §lmneftie Bewillige, unb be 9?ut)ter entließ feine

©cf)u£befol)lenen mit freunblidjen Söorten unb reidjlidjen

©efdjenfen.

©o enbigte ber franjöftfdfj * Ijollänbifdje ©treit, ber"

bem Ijollänbifdjen Slbmiral fettend feiner $orgefei$ten

ein jierli(f)e£ ©anffcfjreiBen unb ein golbene£ ®l)ren*

fettlein eintrug.



XX.

(1657-58.)

(j^§ Ijerrjcljte ein unruhiger ©cift in ben 9?ieberlanbeu.

ßctum toaren bie frcmjöjtfdjen Slngelegenfyeiterc

geurbnet unb bie glatte tool)lbel)alten f)eimgefel)rt, al&

fid) abermals äftißBelagen mit auswärtigen SScr^ältniffcu-

fimb gab, unb bm ßimber §u einem neuen Kriege

Ijerbeitrug. @£ liefen au£ Portugal felbft fotoolji, aK

audj auS Sraftlien 9?a^ri^ten ein, bafc bie bort an-

fähigen ^oßänber auf jebe 2ßeife beeinträchtigt toürben,

unb ben £)rucf, unter bem fie lebten, ntdjt meljr gu

ertragen toermödjtett. Sin ©djrei beS UntoillenS erijob*

ftdj, unb ber £)a§, ber fdjnetl in flammen aufloberte,

fanb ttuüfommene 9?a^rung, benn jebeS ©d)iff, toeldjeS

au£ einem portugteftfdjen §afen fam, toufete bon neuer

Unbill gu erjäfjlen unb braute bem 93tutterlanbe bie

bringenbften 21ufforberungen, ba§> übermütige 33enet)men

Portugals nidjt länger gu bulben. £)ie ©eneral=©taaten

burften ifyr Dljr biefen täglidj fidj fcerftärfenben ÜRaf)*-

nungen nid)t länger fcer|d)lieBen, unb fanbten bie 2)e*

mutierten 9Jttd)ael £en £ofc)e unb ©iSbert be Witt mit
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•einem ©taatenfdjiffe nad) Stffabon. 3u8fe*<$ erhielt

ber Cieutenant=2lbmiral bon §oHanb unb 2Beftfrie§lanb,

,§err Dpbam bau SBaffenaar, bert 93efei)I
f

nad) ber

.Stifte bort Portugal abjufegeln, um ben gorberungeu

jbcr deputierten meljr 9?ad)brucf ju geben; ber 2?ice*

SHbmtral be Slmjter aber, ber ftd^ auf ber fReebe bon

Malaga befanb, empfing bk Drbre, fttf) ätoifdjen Öiffabon

unb Dporto, Bei bzn 35arling§, mit ber glotte be£

4)errn bau SSaffenaar §u bereinigen, unb ftdj unter

Jbcffcn 93efeI)I ju ftetlen.

£)ie delegierten ber ©eneral-- (Staaten toaren mit

Einern ©djnellfegler nadj ber SKünbung be§ Xa\o ab;

gegangen, unb bie gflotte felbft folgte mit all ber

93equemlic£)feit, iueldje bem güljrer berfelben, |)erm bau

SBaffenaar, eigen toar. 21m 24. September anferte fte

bor ber 33arre, im ©djufce be£ Sap 3toj:enb. §ier

taub fidj audj am folgenben Sage ber 23ice=2lbmiral

be 9tut)ter mit feinem ©efdjtoaber ein unb ftellte fidj

jur £)i£pofttion feinet Dber=93efel)l§l)aben>. £>a3 3U'

fammentreffen biefer beiben SWchmer toar intereffant.

2)e 9frtt)ter, and bem 23olf Ijerborgegangen, burd) eigene^

SBerbtenft ju Ijoljen Sfjren emporgefttegen, angebetet bon

ber gftotte, aber, tote atle£ toafjre SSerbienft, einfach

unD befcfjeiben; — £)err bau SBaffenaar, au£ bem

älteften ©efdjledfjt be£ SanbeS, bem eigentlichen ©eebienft

fremb, nur burdj bie ^eit^Umftänbe unb feine 35er=

Jjältmffe ju biefer Ijoljen SSitrbe berufen, ftolg auf feine

©eburt, ftetö mit ©lanj- unb $uraf umgeben — man

fonnte fidj faum größere ©egenfätje beulen.

£)er Dber^93efef)Bt)aber ber gefamten Ijollättbifdjen

Seemacht empfing ben SBtce-Slbmeral in feiner &taat&
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Kajüte. (£r toar mit feinem gangen ©taBe umgeben,

unb in feiner Sftälje ftanben einige junge Sbelleute au§

ben t)ornel)mften Käufern, bie \xä) iljm angefdjloffeu

Ratten, um in biefem gelbguge unter feiner Seitung,

bie erften SorBeeren gu pflitcfen. ®er 3Stce 2tbmirat

üfierftog ben glättgenben Srei§ unb formte ein Sädjeln-

nidfjt unterbrüden , al§ £)err fcan Sßaffenaar fagte:

„$ifax trefft Ijier eine erlefene ©efetlfd)aft, £err be 9htt)ter;-

unb e§ freut mid), ba§ bie Ferren ©eneral* (Staaten-

@ud(j ben 33efel)l erteilten, (Söcfj mit mir gu bereinigen,

bamit 3^) r &urcf) ©ure ©rfdjeinung biefem Greife erft

ben regten ©lang berieft."

„Ttagu möchte iä) mxä) fd£)fed)t fdfyiden, £err 2lb^

miral!" entgegnete be 9tut)ter fdjergenb. „Steine fd)ti($)te

©eemamt^ade geugt nur gu fe^r, bafe iä) ntdfit ttnirbig

Bin, ein ©lieb in einem fo foftBaren @c|mu(f gu fein.

28enn iä) tnbeffen ofyne allen $runf erfd)eine, fo liegt

ba% baran, bafc iä) feine Qeit fjatte mid) gu pu^en,

toetl iä) feit geftem SlBenb auf bie Braftlianifd)en Quäex^

fdfliffe ^aqb gemalt IjaBe."

„SBte, £err Slbmiral! gför Ijättet — ?"

„3a!" entgegnete biefer. „^d) traf fte geftern

gegen Untergang ber ©onne, unb fte fegelten fo ftramm,

bafc iä) glauBte, fte toären in ber ^Jadtjt gtoifdjen Sud)

Ijinburdj in ben £ajo eingefegelt, toenn iä) ntdjt iljrem

(Sifer ettvaZ (ginljalt getrau I)ätte."

£>err fcmn Söaffenaar toar ein SRann bon großer

(Stgentjett unb fielen ©tfjtoädjen ; aBer er toar ein

toal)r$)after ©beimann unb ein tüd)tiger ©ffigier. @r

ging auf be 9?ut)ter gu unb reichte iljm bie £vanb:

,,©etb Bebanft für Suren Gtfer; unvermutete Slnfunft
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jener ©djtffe t)ätte bie glotte atlerbing§ in Verlegenheit

fe^en lönnen. 2lBer i^ljr toaret bot^ toof)l bergen?

3)iefe 3ucS;erfcf)iffe fin& ftctS Bewaffnet unb laffen jtdj

üBerbem bon $rieg3faf)r§eugen geleiten."

„3a, baZ tljtm fte!" anioortete be 9fttt)ter latent);

„unb biefe ^ortugiefen IjaBen eine fo eigentümli^e

SBeife ba£ ©eleit gu geBen, ba}$ iä) nifyt flug baraug

geworben Bin! $tf) tootlte bie Kapitäne banaä) fragen,

t a6er fte toaren mir fo fdjnett au£ ben Stugen, bafe id)

mir bie ßuft bagu t)erge^en laffen mufete. ©d)mut3ige£

feigem 23olf, biefe ©rangenfreffer! £5$ *)a& e bie ©djiffe

gelungen, lieber feetoärt^ §u galten, unb Sajntäit

be Sßilbt Ijat 33efel)l, [te gu BeoBadjten."

„$erjitdjen £)anf, §err S5ice^31bmiral! $$r kerbet

mi(f) unenblid) berBinben, tnenn i^ljr mit gleichem Sifer

fortfahren tooltt, ber guten ©acfje gu bienen. Sie

Unterljanblungen mit bem portugieftfdjen §ofe bauern

nod} immer fort; tvafyxmb DerfelBen bürfen toir Begreife

litfiertneife feine geinbfeligfeiten Beginnen, aBer ttrir

tonnen 9?epreffalien geBrau^en für bie UnBitl, bie man

un§ jugefügt. £)ie Umftänbe berBieten, un§ ber Quäex*

flotte §u Bemächtigen, aBer fte geBieten un§, ifyre

Sanbung ntä)t §u geftatten. ÖieBer in ben ©runb ge*

fdjoffen, al£ in einem portugiefifd)en §afen bor 2lnler!

®arf id) (Sud} Bitten, §ur Slu^fü^rung biefer Orbre

xttle Sraft ein§ufei$en?"

„$$ toerbe fogleid) lieber bie 2lnfer listen, um mtdfj

nodj bor SIBenb mit bem Sapitän be Söilbt §u bereinigen."

„Qljr toerbet mir boä) borfyer bie Qtijxe (Surer

<$efettfdjaft an meiner SEafel fdjenfen?" fragte £err

tian SBaffenaar berBinblid).
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„Quer (gycettenj muffen midj entfdjulbigen, aber

Me Qtit brängt unb be§ gitfyrerä Sluge entfd^etbet im

Kriege, ©obalb ettt)a£ Vorgefallen ift, fenbe idj (Sudt)

SSotfdjaft, unb id) E)offe r erfreuliche-

"

©e 9?ut)ter entfernte fid), geleitet bort ben Offizieren

ttnb £>err bau SSaffenaar begab ftdj mit einigen ifym

ttaljefteljenben Sbelleuten gur Sftittagstafel. Quv Sterten

unb Stillen be£ 3lbmiral§ fafeert feie Ferren bau SSrebe*

tobe unb ban (ggmont, betbe au§ ©efdjledjtern enU

fproffen, bie §u ben älteften unb reichten be3 £anbe§

gälten.

Sie ©efetlfäjaft überliefj fiel) infolge ber guten

®unbe, bie 5tbmiral be 9tut)ter gebraut l)atte, einer

fröl)lid)en Ungegtomtgenljeit
, fdjerjtjafte ©efunb^eiten

itmrben aufgebracht, unb fdjon bämmerte ber Stbenb

herein, atö ber tnacfitijabenbe Offizier mit ber 2Mbung
eintrat, baß i>a% ©efdjtoaber be§ 23ice*2lbmiral§ be

9tut)ter nur nod) in ber äufeerften Kimmung fidjtbar

itmre; gugleid) überreizte er ein @d)reiben, toeld)e£

foeben mit einem 23oten bon Ciffabon eingetroffen fei.

|)err ban SSaffenaar überflog ba£felbe unb fagte

•bann gu feinen ©äftert: „$on ttnferen Ferren 3)e^

Mutierten, bie mir metben, ba$ fie morgen bie längft

erbetene Slubieng bei ber S8mgin*9?egentm Ijaben unb

mid) erfinden, berfelben beigutooljnen! £)ie£ folt ge^

fdjeljen, unb e£ toirb mictj freuen, toenn bie Ferren

üan 33reberobe unb ban (Sgmont mid) begleiten Collen.

— §err Sieutenant!" fuljr er gu bem nod) toartenben,

bienfttfyuenben Offizier fort, gebt 93efel)lf baj$ bie

@taat^@d)aluppe fogleid) in @tanb gefeilt toerbe, xä)

:toill nod) fyeute Slbenb mid) cm£ Öanb begeben/'
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£)er Dfftgier entfernte )iä), um ben ii)m getoorbenett

SBefeljI gur 8tugfül)rung gu bringen, bte Jifdjgefetlfdjaft

gerftreute )iä) , unb jeber fudjte feine Sajüte , um
fcon bem ÜÄtttag3mal)l au§gurul)en. 9iad) einer

©tunbe naijm bte Ijarrenbe ©taat£ * ©djaluppe ben

Sieutenant * Stbmtral ncBft feinen ^Begleitern auf unb

fufjr ben Xa\o auftoärtö. 93alb nad)l)er füllte tiefe

Dämmerung Sanb unb (See ein, bie 2öad)tlaternen in

ben 9}Jaftförben tourben angegünbet, bie g-laggen faulen

nieber bon bm luftigen poppen unb ber ^aäjtfdjuß.

bonnerte bon ben 23erbecfen über bie ©ee f)tn.

®er gur Stubieng beftimmte borgen brad) an.

3n ben 3^tnmerrt f totltyt öte l)o[tcmbifd)en ©efanbten

betooljnten, liefen bie Wiener in il)ren ©taat^Sibreen-

tyn unb l)er, um aWtS gur feierlichen 2I6faf>rt angu*

orbnen. Qtvti bergolbete Sutfdjen, mit eblen äRauk-

tieren befpannt, gelten bor ber £l)ür unb eine 21b^

teilung ber reitenben ©arbe tvax in ber ©trafee auf*

geftellt, um ben ©efanbten, toeldje fid) an ben |)of ber

Sönigin^fRegentin begaben, gum ©eleite gu bienen.

§err ban SSaffenaar trat mit feinem ©efolge ein

unb toarb bon ben deputierten, ben Ferren Jen £>obe

unb Gn£bert be Söitt, mit großer SiebenSttmrbtgfeit

empfangen.

//Sßtfet °$t)x e£ fdjon, inerter £>err Slbmiral," fagte

Jen £>obe, „toir toerben un£ eine giemlid) lange

©pagierfat)rt gefallen laffen muffen, benn Qljre SJJajeftät

bie Königin befinbet fid) ntdjt in ber ^auptftabt felbft,

fonbern fjat un£ nad) iljrem 8uftfd)Ioffe bon 93ctl)lel)env
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ober, tote fie e§ nennen, 39elem Befd)ieben, nnb brausen

f)ält fcljon ber 9?eitertrupp, ber un§ begleiten foK, beim

J)ier gu Sanbe fann man feinen ©djritt toeit geljen,

öljne t)tm 33ettlem, ©traßenrcwBern, Sanbiten unb

anberem ©efinbel angefallen gu toerben."

„Unftreitig eine Beläftigenbe Partie in biefem

©onnenBranb!" fügte §err be SSMtt £)ingu, im ©tiften

üBer bie ©tröme bon ©djtoeifc feufgenb, bie er gu t>er*

gießen IjaBen ttmrbe. „93eliebt e£ (Suer ©bleu, bor

bem SBegtmt ber fya^rt einen füllen £runf gu nehmen ?

©S möchte un§ ftmterljm Ijetfe genug toerben." (£r gaB

ben ©ienem einen 2Bml, unb fogleidj ttmrbe foftbarer

SBein in Seldjgläfern ferbiert.

„9ßa3 toerbet £tf)r tfjitn", fragte ber SSCbmiral

nacfjbem er auf eine glücfltdfie SBeenbigung be3 ©treite£

getrunlen Ijatte, „tva§ Werbet $ljr tljun toenn biefe

^ortugiefen \m% bie Verlangte ©enugtljuung fcertoeigern

unb tooljl gar nodj £ro£ gu Bieten toagen? ^r Ijabt

ofjne greife! rctfltd^ erlogen, hak $f)r Ijier aI8 9?e*

präfentanten be§ gangen ßanbe£ fteljt!"

33eibe deputierten Blüten ernft auf ben 2Ibmiral,

©er lomtfdje StnftrtcC;, melden iljnen ber geftfcf^mud;

Verlief), ben fie ntdjt gu tragen getoötjnt, toar ber*

fdjnmnben; öergeffen alte ftfjon erbulbeten fotote nodj

gu erbulbenben ©trapagen, unb §err Jen §obe fagte

mit yiafybxiiä: „2tl§ fctrir bie äRtffion üBernaljmen,

£err Slbmiral, baü)tm toir, baß bie @Ijre ber nieber^

länbifdjen Sßrobinjen in unfern Rauben jtdjer auf^

Betoatjrt fei; ba£ beulen toir nodj unb toerben bemgemä^

Ijanbeln."

Smibt, ^arine^omane I. 19
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Qn biefem Stugenblicfe trat ein reid)gefcl)mücf;ter

©teuer ein unb melbete £)om ^ßebro ©terra ba <3t)foa,

@el)eimen (Staatssekretär im Slmte ber auswärtigen

Sfagelegenljeiten £$rer SDlajcftät ber $önigin*9?egentin

fcott Portugal.

©om ^ebro war ein langer unb Ijagerer 9Äann

mit fdjarffdjmttenem ©eftdjt unb fd^warjen, ftedjenben

Singen; [eine SIeibung war reicfj, faft überlaben unb

feine Vorliebe für äußere görmlid^feiten ging bis in bie

Hemltdjften Sinjel^eiten. @r [teilte ben eblen ttteber*

länbifdjen §erren fein ganjeS ©efolge fcor, unb Ijörte

mit berfelben Slufmerffamfeit, bie er biefem ©efdjäft

gewibmet Ijatte, bie -Kamen ber nieberlänbifdjen Ferren

an, bie tljm aufgeführt Würben. 211S biefe läftige

Zeremonie beenbigt war, unb bie ^ollänber nodj eine

lange Mitteilung über baS bei §ofe übliche (Seremoniel

Ratten entgegenneljmtn muffen, gemattete ber Sftinifter^

©taatSfefretär enblicl), baß man bie Söagen beftieg unb

gab ben 33efef)l, naä) Meiern gu fahren.

©er 3U9 langte bort an. 23on ber unterften

©tufe ber ©djloßtreppe lonnten bie ©efanbten nur au*

mäljltdfj bis an bie ©d)WelIe beS 2tubien^©aaleS gelan-

gen, benn überall fanben fie Sftitglieber ber £)ö£)ern

ober niebern ©tenerfdjaft, §of=®abaliere unb ©xanbzn

unb überall würben fie öurdj 31nreben unb fonftige

(Zeremonien aufgehalten. (Snbtidfj War awfy baS leiste

§inbemiS überwunben unb bie Slbgefanbten [tauben

bor ber Königin-- 9tegentin, weldje bie eljrfurcfitSbotle

Begrüßung berfelben mit einer laum merfbaren Neigung

beS ^aupteS erwieberte. Sann blieben fie aufredet fteljen,
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um bon iljrer StWajcftät bie (Srlaulmte 51t erhalten, ifyct

•SBotftfjaft borjuBringen.

Waä) einer $aufe, tocttjrenb weldjer man bergeBen§

erwartete, bafe bie ©efanbten um bie (Sljre Bitten toör*

ben, ber Königin i(jr ©ejuäj borjutragen, jagte ©om
ißebro Sierra ba ©t)Iba: „ijljre Söniglidfje SKajeftät

motten gnäbigft geftatten, baß $l)r an ben ©tufen

ülüerfjötfjft ^fyxeZ 2()rone§ bie Sitte ber bereinigten

nieberlanbijdjen ^robin§en nieberlegen bürfet."

„©eine (Syetleng ber §err SRinifter irrt/' fagte

•äJtynljeer Jen £)obe mit fefter ©timme. „2Bir er*

fdjeinen J)ter feine£Wege3, nm eine Sitte ber nieberlän*

üfetjen ^robingen auäjufpredjen, ba §u einer folgen

nidjt bie geringfte SBcranlaffung ift; idj wüj^te in ber

Weiten Stjriftenf)eit nidjtS, b^a§ bie nieberlänbifcfjen ^3ro*

fcinjen entbehrten nnb be£l)alB bon einer auswärtigen

9JJac£)t [idj erbitten müßten/'

„©eljr fuljn!" rief bie ®önigin*9tegentin.

„Sure Sftajeftät,'' entgegnete ©i§Bert be SBitt,

„wir beaB[i(f)tigert feine§weg§ un£ in 2ltlerl)öd^ft £)ero

Gegenwart ein SBeneljmen gu geftatten, weldje£ fidj

toeber für @u<f) xxoä) für uns giemen würbe. 216er e£

ttmr, um nidjt ben ©tanbpunft ber Unter^anblung §u

fcerriicEen, burdjau§ nötig, einen Qrrtum be§ |)erm

üDiinifterg §u Berichtigen. 9M)t eine Sitte füljrt un£

Ijer, fonbern eine gerechte Sefd)Werbe, tote au§ bem

Ißromemoria §u erfeljen ift, Wetdjeä Wir bie (Sljre ge*

JjaBt IjaBen, ©einer (Sjcettenj bor längerer 3 e^ 3U

üBerreidjen, um e§ (Surer Söniglidjen SRajeftät borju*

legen. Unb Wir finb Ijeute l)ier erfdjienen, bie fönig*

iidjje Gmtfdjeibung IjierüBer gu berneljmen, bie Ijoffentlid),

19*
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in an&etradjt unfcrcr geregten ©adfje, fo giinftig aü%*

fallen Wirb, afö bte freunbfdjaftlidjen 93ejief)ungenr

weldje feit ber lüljtt errungenen ©elBftftänbigfeit Sßor*

tugafö gwifdjen unfern Betben Säubern Beftanben, e£

erljeifdjen."

„(Suer Sßromemoria, inte £$r e£ nennt/' fprad^

bte Königin rafd), „enthält eBen fo t)iele Unrichtigkeiten,.

al§ ungereimte gorberungen. 2öenn |)ollanb mit Un&

irgenbwie §u unterljanbeln gebenlt, fann e£ nimmermehr

auf ©runb jene£ 23ertrage£ gefdjeljen."

,,©a Beftnbet ftdfj Suer SBniglidje SWaJeftät —
galtet mir'S 31t ©naben, grau Königin! — in einem

großen Qrrtum!" antwortete Jen §obe. „2öir IjaBeu.

lange Qcit bon (Sud) UnBiö ertragen, ofjne unä be§t)alB<

gu Befdjweren, inbem Wir hofften, Sero ^Regierung*

werbe enblid) Sinftdjt Ijafien. @£ Woljnt fein lieber-

iänber in bm <2>täbten Qmre§ gefegneten Sönigreidjeä,

ober in ben ^Sflangftäbten an ber Brafilianifdjen Stifte,,

ber nidjt in feinem SRedfjte gelränft Worben Wäre, unb

bte ©eredjttgleit, welche Cmer 2Rajeftät inne Wo!)ntr

wirb feinen StugenBlid auflegen —

"

„9JJit nickten, Igexx SIBgefanbter!" unterBrad) bir

ßimtgin ben ©predjer. „Sie gälte, Don benen Qfljr

rebet, finb fo feiten unb uon fo untergeorbneter 33e^

beutung, ba$ fie nidjt Witrbig finb, Un§ §u Befestigen.

SBeit fdjwerer fallen bagegen bie (Sreigniffe in'3 ©ewidjt;

wo Portugal ftdj üBer bie £)otIänber ju Befdjtoeren ljatr

welche in biefem Satibe baZ ©aftredjt nadjgefudjt unb

genofjen Ija&en. «£)iemad) würbe e£ alfo an (Stiel) feiur

nadjjugeBen unb getinbe ©aiten aufzugießen, wenn $h
;
z
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mä)t gewärtigen tootlt, baf$ Uufere Regierung fräftigere

üJcaBregeln ergreife.
u

„Unb toa£ nennt (Suer SÖJajeftät, toemt tdj fo fitljn

fein barf 51t fragen, fräftigere SRajjregeltt?"

„©anft ©ebaftian!" rief bie Königin mit 30m*

funfetnben Slugen, „madjt nidjt, baj$ $I)r e§ tmrdj bie

vEljat erfahrt. 2öenn jeber 9?ieberlänber o^ne SInfeljn

J)cr 5ßcrfpp nnb feines ®etoerbe§ bei £obe£ftrafe au£

Unfern ßanben fcjerttuefen toirb, toenn SStr alle ifjre

bemeglidjen nnb unbetoeglidjen ©iiter mit 33efd)lag

Seiegen, toenn toir über alle ©tf)iffe, toeld)e in Unfern

4)äfen mit Ijoltänbifdjer flagge liegen, ba§> (Smbargo

<auSfprc^cn — u

„Dann, (Suer Sömglidje äRa^ftat!" fagte £)err

:t)on SBaffenaar, rafcl) einen ©cfjritt bortretenb, „bann

toerben ^tterJjödjftbtefelben e£ nnr tljun, toeil ^tjr tuiffct,

baß bie alfo berftoßenen 9cieberlänber nidEjt berlaffeu

töären, fonbern eine 3uPuä)t§ftätte an 35orb ber gftotte

il)re§ Öanbe£ fänben, bie in ber ÜKiiuöuitg be» Xa\o

Hufer geworfen Ijat."

Sie Königin biß fiel) auf bie Sippen unb fdjuueg;

2)om s}3ebro ba ©tjtoa aber tocmbte fidj ^efttg an ben

Ulbmtral unb entgegnete : „2öie formtet $I)r e§ loagen,

«eine foldje ©prac^e gegen eine Königin anguncljmen,

Jbie Sitct) in !3'f)rem eigenen *ßalafte bie ©nabe S^teü

Änfiltcfö gönnt? 3BaI)rl)afttg bie3 ift ein 2)ergel)en, ba£

'Qtjre 3(UerI)eitigfte äÄajeftät nur wegen feiner ©eltenljeit

§u Vergeben geneigt fein Wirb!"

„2öenn mir im 3lu§brucf gegen bie erhabene ^crfmx

<Surer königlichen SWajeftät irgenbwie gefehlt fjaben

füllten, fo hitxm Wir be£l)alb eljrerbietigft um 33er*
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jeüjimg," entgegnete £err £en §ofc)e rctfdj. „%liä)t im

(Sntfernteften fcmnte e£ un£ Beifommen, eine £)ame §u

Beleibigen, bereu Ijo^er 9?ang unb feltene Gngenfdjaften

bie unBegrengtefte (Stjrfurdjt erforbern. SStr IjaBen nur

fcon unfern beriefen Kelten gefprodjen unb geft)itnfcf}t,.

hak biefe unberlür§t aufregt erhalten würben; toir

IjaBen un£ auf bte ©ertrage geftütjt, toeldje mit ber

Regierung biefe£ Sanbe£ a&gefdjloffen würben unb gebeten^

m\% mä)t in ©üte ju bertoeigern, toa£ toir fonft ju

erjtoingen genötigt toären. ®enft ber flotte, bie in

ber 9Jtünbung @ure§ |)auptftrome3 liegt/'

£)ie ©litt be§ 3orne3 P°9 ü&er ^a£ 2tnge[idf)t ber

Königin, unb bie Stubieng ber fjofiänbifäjen ^Deputierten

Ijätte t»telletd^t fdjon jeijt ein fe^r unerttmnfd)te£ (Snbe

genommen, toenn nid)t ©i§Bert be SBitt al§Balb ba&

2öort ergriffen Ijätte: ,,^ä) flefje Suer glorreiche 9JJa*

jeftät an, bem freien SBorte eine£ freien 9JJanne§ feine

SBebeutung unterzulegen, bie baffelBe nidtjt Ijat, fonbern

t)ielmef)r üBergeugt $u fein, baß bie 9tieberlänber rtttfit^

eifriger toimfcljen, afö mit Portugal in ^rieben unb-

^reunbfdjaft §u leben, ©agit Bieten toir eifrig bie |)ani>

unb Verlangen nid)t§ bon (Suer Sftajeftät 9tegierungr

afö ©eret^tigfeit. 2ßir IjaBen, allfeitigen Vorteil er*

toagenb, un£ nur ben ©c^u^ bon bero Sftajeftät ijoU

länbif(f)er Untertanen, bie Unberlet^lidjfeit be§ tyribaU

(§igentum§ borBe^alten. geierlid) l)at Portugal un£

bieg gugeftdjert; möge e§ uns nun audj erhalten BleiBen.

%ü) flelje Suer SKajeftät an, im tarnen meiner Sanöä*

leute, bie in il)ren Diedjten gefränft Würben, ftrenge jit

unterfingen, unb nad) bem Oftdjtig * SSeftnben unferer

33efdf)tt)erbe 21Bt)ülfe §u letften. Qaljrljunberie lang IjaBer^
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Portugiesen unb ^offänber neBen etnanber gemirft unb

gefdjaffen; [te toaren e§, bie ben Qanbd jenfeit£ ber

9J?eere aufregt erhielten unb anbere SDiädjte bort [tdj

abhängig matten; [tc IjaBen Vereint bm 9J?erfur£ftaB

gefdjttmngen, ber bte Ijödjfie ©etoalt üBt in äffen Säubern

unb auf äffen Speeren. Safet ein 33ünbm§, ba% tue*

ntanbent [djabete unb aflfeitig ©egen Braute, nid)t an

bie[em Sage untergeben."

£)ie Söorte be£ deputierten Ratten auf bie Königin

einigen ©inbrud gemalt; tnelleiäjt toäre bie[er Slugen*

Blid ber geeignete getoe[en, bie [treitige Angelegenheit

für immer frieblid) Beizulegen, fyätte nidjt ein 3ufa^

bie Ausführung Der^inbert. Sine Qfenfterfdjetöe flirrte

unb ein geberBaff [log herein, ber ben marmornen

gufeBoben be£ SlubiengfaafeS entlang lief. £>ie 9tuf*

regttng toar allgemein unb gaB [td) in IjalBen Söorten

unb Ausrufungen funb, [o bief bie unmittefBare ©egen=

tüaxt ber Königin bieg irgenb gemattete.

„20er toagt e£?" rief bie Königin, unb 2)om 9ßz*

bro ba ©tjlba entfenbete eBen einige ®abaliere, um bie

UrfjeBer bie[e£ TOajeftätS^erBredjenS §u ermitteln, al£

ein junger (Sbelmann, £)om (Saftel 9JJelf)or, in ben

©aal trat unb [tdj gu ben §at§en ber Königin nieber*

toarf: „^ßerjeifjung bem unBebad)tfamen greller, ber e£

gesagt —

"

©tc Königin liefe ifjn nid)t auSreben. „$Ijr fetb

e£ , ber [tdj erfüfjnte —?
" rief [te jornentBrannt.

„iQdbt $$r fcerge[[en, toie bie ©etoöl&e in bem gort

Don ©t. $oao ausfegen, [o toiff id) Sud) aufs neue

borten [enben unb Sud) Qext genug la[[en, [ie §tt

Betrauten. SSer^aftet biefen grebler attgenBIidltd) — !"
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„©erjeiljung, (Suer SRqcftät!" fprad) ber ©bei*

mann, inbem er ftdfj ert|oB. „2Benn tdj gefehlt, fo

gefdfjal) e§ nur, um bem Könige, meinem gnäbigen unb

geBietenben §errn, §u bienen."

„SBie?" fragte bie Königin.

„TOmmermeljr toolten (Suer Söniglidje Sftajeftät

glauben, einer ber treueften ©iener (Surer ®rone toerbe

feine £anb jur (Entheiligung be£ Drte£ Bieten, ben ftljr

burd) Sure erhabene ©egentoart eljrt. 9#ein königlicher

©eBieter Ijatte, meiner ehrerbietigen ©egenborfteßung

ungeachtet, baZ 33allfpiel unter ben genftern be£ 9lubien§*

©aafe3 angeorbnet, unb geruhten mir §u befehlen,

Seiten ben 33att §u§ufterfen. Qdj tljat e£, unb ©eine

Sftajeftät fing botl jugenbtidjer ßuft benfelben auf unb

fdjfug iljn ^eftig gurücf, oljne gu Bebenden, toeld^c

unfelige Stiftung —

*

„©pare £)ir biefe Sftüfje, mein lieber (Saftet 9Ml)or,"

fagte eine jugenblidje ©ttmme unb man erBlicfte ben

minberjä^rigen ®önig, ber feinem giiljrer gefolgt toar.

„Qdj toiti e£ meiner Söniglidjen grau Butter fdjon

felbft fagen, ba$ iä) ben 33alt in baZ genfter gemorfen

fja&e. @§ gefdfjal) nidjt mit V&ebaffyt, Suer DJfajeftät — ."

„2Bir derben Un£ bie @ntfd)u{bigung, toeldje (Suer

SKajeftät §u madjen Ijat, gu einer gelegneren 3eit er*

Bitten!'' fpradj bie Königin. „2ötr finb Ijter mit fo

toid)tigen Singen Befdjäfttgt, baß 2Sir (Sud} hüten

muffen, biefen ©aal oljne S3ergug §u bertaffen."

„äöarum, gnäbigfte grau Königin ?" entgegnete

Sllfonfo unb toie§ ben ©rafen (Saftet 2Mljor $urM,

ber ftcf» bie Wlxene gab, üjtt fortführen ju tootleu.

„©eftattet fjulbreidjft, baß tdj tjter notf) einen SlugenBlidf
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&ertoeile. Qljr erteilt gnäbtgft biefen Ferren eine Stubien^?

£)om $ebro ba ©t)lba, \va§> [inb bte§ für Ferren?"

©er 9}}imfters@taat^©efretcir toar in nid£)t geringer

Verlegenheit, tote er fid) in einem fo Reiften $aße be-

nehmen fo(Ite f
o^ne ber jeijt regierenben Königin unb

jbem künftigen 23el)errfd()er be§ fReid(je§ entgegen gu fein.

(Sr Verbeugte fidf) tief gegen bie SJJonardfjin, im Vorauf

-für baZ 2öagni£, baZ er §n unternehmen im Segriff

ftefje, um Vergebung fletjenb, unb flüfterte bann bem

jungen ®önig |u: „®a§ finb, mit 9t(Ierf)öd^fter @e^

nef)tnl)altung (Suer SJtajeftät bie nieberlänbif($en de-

putierten.
"

„2Benn e£ totrflid^ bie nieberlänbifdjen deputierten

-finb, £)err SÄinifter/' entgegnete ber junge Sönig, „fo

bleiben fie e£ mit unb o^ne meine ©enefymfyaltung. —
©uten %<x% teerte Ferren! @£ ift mir angenehm, (Sudfj

Ijier gu feljen, unb toenn b\t Stubieng beenbet ift, erfreut

•micfj ebenfalls mit Gsurem 33efncfje. ©raf ©aftel SDZelfjor

toirb Gmd) gu mir bringen/'

„3^ @uer 9JJajeftät 93efel)l!" entgegnete ©i§bert

%t 2Sitt mit einer ernften Verbeugung.

„(Suer 2ftajeftat
!

" fagte bie Königin maljtienb.

©näbigfte grau Königin Butter/' entgegnete

2Ufonfo; „idj toitt @udj gern ge^ord^en. ^eht toolji,

teerte Ferren; man fyat mir tuel @ute£ tum Sud} unb

/(Surem ßanbe ergabt. 9)Jein greunb, @raf Saftel WUtfjov,

teiü @ud} ebenfalls teofyl
—

"

„Im!" rief bie Königin, unb ber ©raf flüfterte

erbleidjenb : „(Suer SKajeftät!"

„9htn," fagte Hlfonfo berteunbert, ift c§ etwa md)t

-tealjr? §aft 3)u mir nic^t gefagt, Portugal !ömte nur
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glücflidE) fein, toemt bie 9?ieberlänber feine trcucfteit-

SBunbeSgenoffen toären? $cf) ^abe e£ toofjl behalten,

toenn ©u mir anä) fonft ben SBorttmrf madjft, bafc idy

atte§ fcergeffe, tt>a8 ©u mtdj letyrft."

„9Wdjt heiter, ®uer 5D?ajeftät
!

" gebot bie Königin,

heftig erregt. „®raf Saftel 2Rell)or! @§ bleibt babei,

3$r toerbet bem ©ouberneur bon ©t. 3oao nod) Ijeute

©ure Sluftoartung madjen, unb 2öir werben ©orge bafür

tragen, ba£ $f)r ^ e ©aftfreunbfdjaft beffelben fo lange

atö nur möglidj in Stnfprudj §u nehmen tjafct. ©ort

finbet %i)x beffere 2Ruße, (Suren politifd^en Träumereien

nadjjuljängen, alz i)ier, mit ber unau^gefe^ten ©orge

für einen unmünbigen Knaben befdjäftigt. Entfernt (Sutf)!"

©er ©raf ©aftei SRelljor befolgte ben 35efet)l ber

Königin unb bie nieberlänbifdjen Ferren fafjen il)m mit

einem 931icfe be£ 9J?itleibe£ naä).

„SBie, grau Königin Butter ?" fragte ber junge

Sönig erfdjredt. „Guer SRajeftät nehmen mir meinen

gfreunb, meinen ©pielgenoffen ? ben (Sinnigen, ber ftdj

mit mir befdjäftigt?

„Sind) mit (Suer SQtajeftät ^aben 2Bir Un£ an*

gelegentlich befdjäftigt," fuljr bie Königin fort, unb 4

über ©ero nädjfte .ßulunft Verfügt. Unfer 9ftinifter*

©taat^©efretär toirb bafür forgen, ba$ @uer SRajeftät

mit bem $fyren Stange giemenben ©efolge nodj Ijeute

naä) Sftafra abgeben, unb bort, unter bem ©djuije ber

frommen $uguftiner^2J}önd}e, ferneren ©tubien obliegen.

SBeforgt ba% fogleidj, ©om $ebro ba ©tjtoa!"

©er Sftinifter neigte ftd) tief box ber Königin unb-

biefe manbte ftd) an bie ©efanbten : „$J)r kerbet (Sud?«

mit ber Slnttoort begnügen, bie %i}X empfangen Ijabt
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2)te gorberungen, fteldjje $ljr Un§ ftefft, fönnen 2Sir

nidjt genehmigen. Somme e§, tote e£ muß. Qf)r fe^
cntlaffen

!

u

©tolj toinfte btc Königin mit ber £>anb, unb 5ten

£obe Verbeugte fiel): „SBenn e§ fo fteljt, l)aben hrtr

mtfjtä toeiter ju tljun, al3 in Sfjrerbietung unfern ttr*

laub §u nehmen. SJJöge nie ein Sag fommen, fcoo

Portugal e§ $u bereuen Ijat, un§ fo abgetniefen §u

Ijafien."

£)om $ebro ba ©t)lt)a, obgleidj unter ber Saft'

be§ SeremonieB erliegenb, fa£) bod) toofyl ein, baß biefe

rütfftd)t§Io[e 2(btoeifung für Portugal fe^r jum üftadjteil

auflagen tonne. @r toagte e§ beSljaI6, trofc ber

Sfatoefenljeit ber Königin, ben fjottänbifdjen deputierten

einen befdjmidjtigenben S5Ittf jujutoerfen unb fagte, in*

bem er [ie bi£ an baZ portal be3 §ßalafte§ geleitete:

„©ebulbet (Sud) nur toenige Sage, eble Ferren, Bis ber

3orn Qljrer SKajeftät fiel) gelegt ijat, e§ toirb ftdj bann

atte§ in ba§ rechte ©eleife bringen laffen!"

„SBir toerben jebe 9tücfft<f}t halten laffen", ant*

hortete «Jperr Sen £ot)e, „bie ftdj mit ber @f)re ber

SRieberlanbe bereinigen lagt. (Sntfdjeibet (Sud) aber balb r

fo lange e§ (Sud) nod) Vergönnt tft, eine (Sntfdjetbung,

gu faffen."

2)ie3 toaren bie legten SBorte, toefdje bie deputierten

mit bem portugieftfdjen SQZinifter toe<J)fclten ; otjne bie

Begleitung beffelben feljrten fie mit bem 2Ibmiral nady

ber ^auptftabt guriicf.

III.

3}erbrieBli(f) freute unterbeffen ber 33i3eabmtral

be 9?ut)ter mit feinem ©efd)maber auf fjofjer ©ee, uxt%
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•

£ie brafilianifdje gucferflotte §u beobachten unb gu oer*

^üten, baß fie in einen ber portugiefifdjen §äfen ein*

laufe. ©a bie Qafy ber portugieftfdjen ©djiffe md)t

gering fear, falj er fid^ in bie 9?otmenbig!eit berfefet,

feine ffiräftc gu jerfpltttern unb bie einzelnen ©djiffe

feinet @efdjaber£ nad) berfdjiebenen (Seiten f)in 51t

fenben, um unter alten Umftänben bie Sanbung audj

nur eine§ ©djjiffe£ gu berl)inbern. ©0 befanb er jtdj

iCtncS 9)?orgen£, bon alt bzn ©einigen getrennt, ungefähr

£rei SJieilen bon ber 9Jfünbung be£ Xa\o entfernt, ©eine

SSijeabmirafö ^ glagge tvtfyte bon bem 23ortopp eines?

2(d)tunbgtt)angig * ®anonenfd)iffe§ „£)er 26. 2Iuguft",

toelc£)e£ biefen @f)rennamen gum Slnbenfen an bie

©djladjt bor ^ßfymoutl) führte, toorin be Diutjtcr feinen

erften fo glängenben Sieg über bie engüfdje glotte

errang. @§ toar baffelbe ©djiff, toeldje£ be 9tut)tcr in

jener benltoürbigen ©djladjt befehligt Ijatte unb ba£

jbamafö ben %lamm „9?eptunu§" führte.

(Sr toar mit feinem Soggbudje befdjäftigt, ba£ er

immer felbft gu führen pflegte, a(3 ber ttadjtljabenbe

Offizier in bie Sajüte trat unb iljtn melbete, ba£ man

eine gflottille bon gefyn SBraftltcmern in ©id}t bekommen

fiabe, bie nalje gufammenljtelten unb iljren ®ur§ nadj

iem Xa\o gefegt Ratten. Sttt ber ©pi|e berfelben be*

finbe fidj eine portugiefifdje SBrtgautine, bte allen (SrrtfteS

lljre Sammenpforten geöffnet l)abe unb fict) ben 2Xnfc£;eirt

gebe, atö toürbe fie jeben, ber ifjr ben 2öeg gu ber*

;fperren gefonnen fei, mit ©etoalt gurüctoeifen.

„®a£ muffen toir fogleidj näljer unterfingen, mein

lieber Sieutenant 9Kal}t3!" antwortete ber SIbmiral.

„$$) totß nur mein Soggbucf) in Orbnung bringen unb
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fterbe bann fogleict) auf bem 33erbec£ erfdjeinen. Untere

bcffcn galtet auf ben füljnen portugiefiftfjen bitter ah'

unb netjmt il)m luomögltdj ben Sub."

©er Öieutenant lehrte auf ba$ 23erbed jurittf, um

bie Befehle be£ ?Iömiral£ gu botlgiefjen. ©e D'tutjter

!am balb barauf felbft, unb afö er fai), bafe man ftct)<

ber Brigantine bi§ auf ©djufetoette genähert ljatter

Befahl er, eine Kanone abzufeuern.

©iefe Stufforbcrung, toeltfje ben Sßortugiefen §mn

Beibreljen beranlaffen fodte, blieb o^ne Söirfung; biel*

me^r gog er feinen Sßimpel am großen £opp auf unb

tt)ie£ eine rote flagge auf bem 23ortopp.

„Ol)0, mein^unge!" fagte be Shnjter Ijeiter, „fjafö

©u fo t)iel Sourage? 9?un, ba muffen toir il)m bodj

geigen, bafc ioir e§ ber 9JJül)e inert galten, mit iljitr

angubinben. ©efdjtoinb, ©efdjüijmeifter, eine Sugel

natf) bem Sßorberfteüen!"

©er @ä)\xfe toarb abgefeuert unb bie Sugel flog

Ijart an bem begeidjneten fünfte Vorüber. ©leidj barauf

brannte man ein @efd)ü£ am Borb ber Brigantine ah-

unb bie ®ugel fiel unfern üon ber SBafferltmc be£-

Ijottänbifdjen 2lbmiralfd)iffe§ nieber.

„©er Serl Ijat Courage, ober er toeiß fixeren

Beiftanb in ber -Wäfye!" fagte ber Slbmiral rafdj.

„©letdjtuet, toir Jönnen einer folgen 2Iufforberung nidjt

gleichgültig gufdjauen. Sfafdj, lauft iljm feitläng§ unb

galtet bie ©efcfjüfee flar."

Sem 93efef)I tourbe golge geleiftet unb balb lag.

ba& Stbtniralfdjtff ber Brigantine gegenüber. ©ie£ geigte

in biefem Moment bon ber ©affel eine tneiße ^ßarla*

mentär^lagge, unb ber Kapitän erftf)ien mit einem
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©pradjroljr auf ber ©alterte: ,,^x tt) erbet Ijoffentltd)

bie Sönigtidje flagge tum Portugal refpeftieren!" rief

er laut. 3Wtr liegt e£ oB, jene ©djiffe in ben £ajo

gu führen, urtb idj Bitte (Sud) bringenb, biefem S3or*

ijaBen lein ^tnbermS in ben SBeg gu legen/'

„(S& ti)ut mir leib, biefen SBimfd} ntdjt erfüllen

gu formen!" entgegnete be 9iut)ter. „^dj IjaBe ben

ftrengften SSefet}!, jebe Sanbung gu üerljinbern. UeBer*

bie£ ttmrbet 3ljr nur fcfjledjt im Za\o empfangen

toerben, inbem bie SDiünbung beäfelBen bon einem

Jjottcmbifdjen @efd)toaber Befe^t gehalten toirb. ©udjt

be£t)alB (&nä) an einen anbern Ort gu Begeben, benn

ijier ftnbet Qljr fdOtoerlid) baZ getoünfcfjte Unternommen;

.idj toerbe e§ t)erl)inbern, fei e§ mit ©üte ober mit

©etoalt!"

„3Bie e£ ®uc£) BelieBt!" fagte ber ^ortugiefe ftolg

unb t)erlie§ bie ©aßerie.

„§aBt 3*)r &<*$ gehört?" fprad) be Shujter fcolt

(Staunen, gu feinen Offizieren getoenbet. „?DJeine 23er*

mutung t)on üorljin Beftätigt fief); laßt un£ tooljl auf

unferer §ut fein."

Sie Brafilianifdjen ©djiffe Ratten unterbeffen mit

großer ©efdjicflicfjfeit ein eigentümliche^ SRcmöber au3-

geführt. @in ©d)iff fanf naä) bem anbern gurücf, am

meiften bie Srieg^Brigg, bann luvten bie legten lieber

an, unb in furger Qtit Bilbeten fie eine ßinie; ber

Sugfpriet be£ gleiten ©djiffe£ toicS nadj bem ©piegel

i>e§ erften [unb fo fort Bi£ gum lefeten. Qu gleidjer

3eit öffneten fid) iljre Sanonenpforten, unb eine lange

Steige glängenber ©tüdEe würben ftdjtBar.
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„Stlja!" rief ber Slbmiral. „(glje toir bott biefem

gucfer in unferen ©eneber tljun, muffen toir un3 tücfjtig

j^eran galten. §frifd), Seute! Sitte 9Rann Bei ben

Kanonen! — 9todj einen IjalBen ©tricl) anluven! $e£t!

Reiter!"

£>ie Söirfung, toeldje bie frool)tgeric£}teten ©efdjü^e

ljert>orBracf)ten, loar Bebeutenb. (Sintge ber fdjtoerereu

Äugeln Bohrten fidj feft in baZ ^lanfentoerf ber 33ri*

gantine, bie anberen fuhren in bie Safelage unb richteten

große Berttmftungen bartn an. Sie 23orberftenge tarn

gteiä) Bei betn erften äftale auf ba§ Verbecf nieber unb

ba& große ©tag toar abgesoffen. Sie ^ottänber

•toaren nidfjt müßig; Bei ber inerten Sage Würben bie

<@efdfjüfce ber Brigantine §um ©djtoetgen ge&radjt unb

itefe fucfjte iljr §eil in ber gerne.

£te giudfjt be£ ftrtegSfdfjtffeS, toeld)e§ bie ®auf*

fairer fdjütjen fottte, Braute an Borb biefer festeren

.eine ntdjt gu Befc^reiBenbe Bermirrung Ijerbor. Sintge

fira^en fogteidj au£ ber Stute unb fteuerten ber Brigantine

nadj, anbere feuerten tfjre Kanonen auf£ geratetooljl

,ab unb trafen auä) nidjt im entfernteften öa§ Ijottänbifdje

©<f)iff. Saum toax eine I)alBe ©tunbe Vergangen, atö

t)ie Qu&tv%af)x%tviQt mit fo biet Sinnen, afö tt)r haften*

toerf irgenb tragen toottte, nad) aßen ©eiten Ijtn fi<J)

^erftreuten.

9ftit üBereinanber gefdfjtagenen 21rmen falj be 9?utyter

tiefem ©djaufpiele §u. Bon bem StugenBlitfe an, al£

üe Brigantine in Dotier gfadjt üjm bm ©piegel toie£,

fjatte er feinen ©djuß getrau. 2ln eine Verfolgung ber

i^auffaljrer, bie tote ein Raufen ©preu au^einanber^

fuhren, fonnte niä)t gebaut derben; er mußte fidfj barauf
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befdfjränfen, öert Beiben, bie tljm gunädjft lagen, na&j*

gufegeln. ©ein leidet gebautes? ©dfjtff lief balb biefe

unförmlichen ©efäße auf, bte fiel) fogleid) gefangen gaben,-

ofyne nur ben geringften Söiberftanb gu fcerfudjen.

©a£ ©lüdf, tDeld^e^ be 9iut)tcr toäfjrenb feinet

Sebeng gur ©ee bi£ bal)in niä)t berlaffen Ijatte, blieb

tljm anä) je^t treu, ©er Söinb, toeletjer fo feljtoacl)

geworben toar, ba$ nur noefj „©er 26. Stuguft" ficfy

einigermaßen fd^nell belegen fonnte, l)örte balb gang

auf, unb bie ©cljiffe lagen maef)tlo£ nebeneinanber auf

eine (Entfernung tion brei Sfteilen. ©er Slbmiral liefe

bie SSoote au£feijen unb burdfj biefe ben gunäcljft ge*

legenen Sauffaljrer nehmen, hierauf mußte er feine

£f)ätigfeit befdjränfen; er Ijatte je%t bereite brei 5)3ri|eit

mit feinen Seilten befeijt, unb meljr fonnte er nidbt

entbehren. 3u^em &rac^ ^e ©äntmerung Ijerein, unb

bie 93oote fctmrben gurücfbeorbert; baZ leiste erfd^ien erft

bei völliger ©unfelljeit. 2Bät)renb ber 9?adjt tourbe*

fdf»arf ausgelugt, ob fiel) irgenb ettva% in bem guftattbe

be£ 2Better£ beränbem toürbe, tva§> bie £>otlänber t)er-

anlaffen fönnte, anbere Maßregeln gu ergreifen; aber

bie 2ttmofpl)ctre blieb [tili unb ruljtg, lein 23inbf)aud)
1

betoegte bie lang ^erabljängenben Sßimpel.

SÖiit bem Slnbrudf) be£ £age£ erljob fiel) ein frifdjer

©eetoinb unb fogleidfj entftanb am 33orb ber fieben noc^

nieijt genommenen Srafilianer ein rege£ Seben. ©e

5Rut)ter l)ielt biefen foftbaren ©c^a| bereite für fiel)

Verloren, afö er gu feinem ©taunen gemaljrte, baß

fämtlidje ©djiffe, bie in feinen 8uü geraten toareiv

feine Senntni£ üon ber ^Blockierung be£ Xa\o gu Ijaben

fdtjienen, benn einmütig festen fie bortljin iljren ®ur$>
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Der Slbmiral liefe [ie ungel)inbert fteuern unb be*

gnügte fid) bamit, irrten in angemeffener Entfernung

ju folgen.

Sßäfyrenb be 9tut)ter in foldjer SBeife ttjätig toar,

Ratten aud) bie Deputierten ber ©eneral*©taaten baZ

irrige getrau, ©ie überreizten bem SftiniftersStaat^

fefretär iijx Ultimatum unb fe^rten jur glotte gurüd,

tt)o fte tf>re Söo^nung am 93orb be£ 21bmtralfd)tffe£

„Die Eintragt" nahmen, um bie SBirfung biefe£ il)re£

©d)ritte£ abjutnarten. Diefe trat nad) einigen Sagen

ein. ©ie Königin liefe bie ©efanbten nod)tnal§ in ifjren

^ßalaft entbieten, allein biefe matten ©ditoierigfeiten,

einer folgen Slufforberung 5°^ 3U feiften, bebor fte

nidjt bon bem SRinifter irgenb eine ßntfdjeibung, Jjin*

ftcfjtlidj be£ bon innert überreizten Ultimatums?, em*

pfangen Ratten. 2lm fotgenben Jage erfdjien ber äftinifter

felbft am 35orb be§ 2lbmtralfd)iffe£ unb toarb mit alten

feinem Stange gebütjrenben ßljrenbegeugungen empfangen.

St trat mit Ijodjfaljrenbem SBefen auf unb madjte

gorberungen, toeldje ju erfüllen ben £)otlänbern aucl)

im entfemteften nidjt einfallen fomtte. ©ie totefen itjn

!alt a6er fybftiü) juvitdE. Diefe 21rt be£ 33eneljmen£

bradjte ifyn aufeer Raffung; er bergafe feine ©ranbegja,

überfprang alle formen unb fagte mit bor Qoxn Beben-

ber ©timme: „Derlei 23orfdjläge unb berlei 33ene^men

gelten nur bon SKännetn au§, bie fidj für ben Stugen*

Uiä unter bem ©d)u£e i£jver Kanonen fidjet toiffen

unb in ifyrem Uebermut ftatt baZ 9?ed)t ber SBölfet,

nur ba$ $ltä)t be£ ©tärlern gelten laffen. 2tber unfere

gflotte ttrirb l)etm!el)ten, fie toirb fid) fammeln, unb

toenn mir mit gleiten Gräften einanber gegenüber

©mibt, SD^arine^omane I. 20
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liegen, mag e£ fidj geigen, auf toeffen ©eite ber Steg

gu finben fein toirb."

Unb ate toollte ein necftfdjer Sobolb fogleid) bie

prafjlenbe 9tebe be£ SKintftcrS gu ©Rauben madjen,

erfd)ien ein Dffigier, toeldjer melbete, ba§ eine gange

tRettje bort Seglern natf) ber SJfünbung be£ §luffe£ gu

[teuere, ©er SRtnifter, toeldjer foeben im Segriff ge*

toefen toar, aufzubrechen, Betrat mit bem Dberabmiral

unb beffen Offizieren baZ 23erbecf, unb Ijier erblidte

man ein ©djaufpiel, baZ bie führten s}3ropl)egeiungen

Som ^Sebro ©tcrra'S völlig gu ©djanben madjte. £>ie

gange ßucferflotte toar im Slnfegeln Begriffen; be 9tut)ter

trieb fie bor fidj Ijer unb jagte fie ben Ijoltänbifdjen

©Riffen gerabe entgegen. Site bk SBrafilianer ifyren

Qrrtum einfallen, toax e£ gu fpat gum Söenben, e3

blieb tljnen nic£)t£ üBrig, afö iljre §^a89e 3U [treiben

unb bie fremben Ferren an 93orb gu empfangen.

33'tetd}, oljne ein 3©ort gu fagen, berließ ber SJJinifter

in feiner SBarle bo& Stbmiralfdjiff, toäfyrenb be 9tut)ter

bon ber gangen flotte mit QuBelrufen empfangen ttmrbe.

21m folgenben Sage toarb befd)loffen, ber allgu

borgerudften $at)re§geit toegen fid) mit ben errungenen

©orteilen gu begnügen unb nadj ber Waa% gurüd:*

gufefjren, Wo man furg box bem 2tu§brudj be§ 3öinter£

anlangte. Slber mit bem 35eginn be£ gfrul)jaf|r8 1658

ging bie gflotte unter bem Sommcmbo be sJtut)ter3 lieber

nad) ber portugieftfd)en Süfte ab. Sern tapfern ©ee*

gelben toarb leiber feine ©elegenljeit, fidj fjerüorgutljun,

benn bie 5ßortugtefen, gur ©djladjt ntdjt gu betuegen,

toußten ben ^otlanbern in ifjrer @efamtf)eit ftet£ au£*

gutoeidjen; ber gange ©ommer befdjränfte fid) auf bm
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fo genannten Meinen Srieg unb bie Söegnafyme einjelner

@d)iffe. Seine ©rofetljat toarb bottbradjt, bie ein SSIatt

in ber rufjmboßen @efcf)id)te ber IjottänbifdCjen SRartne

ijätte füften fönnen, nnb lant Jauchte be 9iut)ter auf,

al§> enblid) burdj 6el)arrlid}e§ Unterfyanbeln ein t>or^

läufiger triebe guftanbe tarn unb man bie gflotte nadj

«g)aufe Berief, um bei bm toicfjtigen ©reigniffen, bk ftdj

im Sorben Vorbereiteten, fogleidj bei ber §anb gu fein,

üftur wenige Ijoüänbifc^e ©djiffe blieben als Sreujer an

iber portugiefifdjen Stifte guriidE.

20*



XXI.

(1657-1658)

> et ber 2Btcl)tigfeit, toeldje ber Dftfeeljanbel für £)otlanb>

fiatte, toar e£ natürlich, bafe bte (Sreigniffe, toeldje

ju biefer 3e^ *n ©fanbinafcrien ftattfinben, bte Stufmerf*

famfeit ber @eneral=©taaten auf ftd; gogen, imb eint

neue (Sypebitton nad^ bem Baltifdfjen Speere Befctjloffen.

ftmrbe.

9J?it üntoillen badete ber Sönig bon 2)änemarfr

griebricf) III. , ber Qeit, ba bte ©djtoeben feinen S3ater

üBerfallen unb (Stjriftian IV. mandjerlet UnBitt fyatte

ertragen muffen. Qu feinem §erjen feinte er fid) nad)

SBteberüergcltung, unb ba er ben ©djtoebeufönig ®arl.

©uftafc) fyinlanglidj mit bm IßdUn Beschäftigt glauBter

rücfte er mit feinen Gruppen in ba§> ^erjogtum ^Bremen

ein unb naljm 95remerbörbe toeg, oljne einen Singriff

auf ©cfjtoeben fclBft ju madjen. Stilein elje man fic^

beffen berfat), lehrte ®arl ©uftab au£ ^solen jurüd,

fiel in ^olftein unb ©df)le£tt)ig ein, eroBerte Beibe «Der-

jogtitmer unb brang nad) ^iitlanb bor. ©er ®öntg

t>on ©änemar! fdjidte bem unauffyaltfam borbringenben

geinb feinen gelbmarfdjall 2lnber£ Silbe entgegen; aBer
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letzterer benahm fidj fo unt)er§eil)ltd) nac^Iäfftg auf biefem

3uge, bafc bie ©djmeben nidjt nur in ifyrem Vorbringen

nid)t gehemmt Würben, fonbern audj nacfj einem faum

merflicljen SBiberftanbe bie ^eftung griebericia eroberten,

ein 93efii3tum, ba$ für ©d£)toebeu bon au&erorbentlitfjer

SSiäjtigfeit toar. 3)er Söinter toar fyaxt unb fdjtoer;

•Sari ©uftab unternahm ba§ SöageftücE, mit 7000 2ttann

nad^ gatnen hinüber ju marfdjieren, fdjlug bie £)änen,

toeldje fict) iljm f)ter nod} einmal entgegen [teilten, unb

ttaljm bie gange Qnjel in 93efii3. 2)iefe§ fortbauernbe

<55lii(f machte i^n ftolj, unb er faßte beu ©ntfdjufc, ba£

jbcmtfdje 9?eid£) ganj unb gar §u bernidjten; er tootlte

bie§ l)errüd)e ^nfelreidj gu einer fcfjwebifdjen ^3rot)tn3

tna^en. ©o fdjritt er nun auf feinem ©iege£§uge

immer heiter bor, nafjm bie unfein Saugelanb, Öaalanö

unb galfter, oljne auf einen befonberen Söiberftanb 51t

flogen, unb faßte gfuß auf ©eelanb. £>ier Barett bie

33erteibigung£an[talten in einem fo fdjledjten guftanbe

ba\$ bie ©djmeben Bereits bor Söorbingborg ftanben,

dje man in ber ^auptftabt nod) irgenb ettoaS öabon

taugte, ba)$ [ie ben großen unb Keinen Seit über*

f^ritten Ratten.

9Jfan überlegte nun in aller ©He, tt>a£ gu tljun

fei. 33on einer Serteibigung toar feine 9vebe, man

fanbte bem Könige jtoei 9tetc£j3rcite entgegen, meiere

einftmetltge 2tuffje6ung ber gfembfeltgfetten nadjfudjeu

unb grieben^Uuterfjanbtungen beginnen füllten. 916er

ier Siinig fcon ©daneben Ijatte Ijiergu nic^t befonbere

Suft; mit ben SBorten: „Qctj ijabe biefen ®rieg m<$t

angefangen !" toie£ er bie bargeboteneu Anträge juriidf

unb inadjte bagegen fo übertriebene gorberungen, bafe
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an eine Erfüllung berfelBen niäjt gu benlen fear,

©ttrd) ntdjtö aufgehalten, rücfte Sari ©uftafr gegen

Sopenljagen fror; er Ijatte bie 2tbfid)t, biefe fjerrltdje-

©tabt gang gu fremid)ten, unb tootlte, toenn er gang,

©änemarf für fid) erobert, in ©djoonen refibieren.

$nbeffen fonnte er feine Richte ttidjt frötlig fo au§füf)ren

;

bie $urd)t, gang (Europa gegen fid) in bie ©cfjranfen gu

rufen, Ijielt iljn f)ierfron gurücf. 35on alten ©etteit

liefen 35orfteHungen ein, unb mel)r atö eine 9Qtac£)t Bot

iljre 93ermittelung an. ©er Sorb^roteltor fanbte bei*

Dberften 93?eabau, unb burd) beffen gefdjicfte Unter^anb-

hingen lam ein griebe gu (Btanbe, ber in 5Roe£filbe*

abgefdjloffen tturbe. tiefer ^rieben toar im Ijödjften

©rabe nachteilig für £)änemarf. Sari ©uftafr forgte

nid)t nur gehörig für fid) felbft, fonbern aud) für feinen

©c£)tt)iegerfrater, ben §ergog griebrid) fron ^olftein, beut

er bie Unabhängigkeit fron ©änemarf ertoirfte.

2113 ber ^riebe guftanbe gefommen toar, ftattete

ber Sönig fron ©djtoeben feinem vielgeliebten SBruber

fron ©änemarf einen 93efu(f) in Sopentjagen ah
r
unb

beibe 9J?onard)en lebten einige Sage lang in froßfom*

mener @intrad)t auf bem ©d)loffe greberü^borg. Wlan

gab fid) gefte, überhäufte fid) mit Slrtigfeiten, unb e&

Ijatte ben 2tnfc£)ein, alz ob i)ier ein bauernber gfreunb*

fd)aft§bunb gefdjloffen fei. Slllein bie£ toar !eine§toeg£

ber galt, ©ie Sommiffarien beiber ©oufreräne, toeldje

gufammengetreten toaren, um bie grieben^bebingungeu

in Slusfüljrung gu bringen, ftiefeen auf ©djttnerigfeiten

mancherlei 2lrt unb fonnten nidjt einig derben, ©in

£>auptf)inberni£ War aud), bafc bie ©djtoeben nod) im*

mer feine Stnftalt matten, ifjre Gruppen gurüdgugieljen,.
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tooburdj e§ ben Slnfdjein Ijatte, afö ob ba$ %a\\b nod)

immer Von bcm geittbe befet^t gehalten werbe. ®arl

©uftaV, ber nicfjt blo£ tapfer, fonbern aud) fäjlau unb

gewanbt war, fefete unterbeffen feine ^Beobachtungen in

ber ©titte fort. SMe Sdjtoadje be£ bänifdjen 9?eicf)e§,

ba§ geringe SinVeruänbui£, weldjeS gwifdjen bem ftönige

unb bem Ijoljen Stbel be£ Sanbeä J)errfc£)te f
blieb H)m

nid^t Verborgen, unb er fanb hierin SJeranlaffung unb

©ürgfdjaft, feine früheren Gmtwürfe boä) nocf) §ur %\x%*

fü^rung bringen gu fönnen. (Sr beurlaubte fiel) bei

feinem fömgltdjen SBtrte, rief balb barauf bie Sommif*

farien ah, behauptete, ba% gfeicf) ju Slnfang ber grieben^

Vertrag Von 9?oe§filbe beriefet Sorben fei, unb erfdjien

mit einer glotte im ©unbe.

Qn ber Zfyat ftanb e£ \t%t um bie (Syiftenj be£

banifäjen ©taate£ ntdjt befonber*; bie Sage beffelben

war um fo gefäfjrbeter, al§> ba% 9fttßVerftänbni£ Welches?

gwifdjen bem Könige unb bem 9?eicf)3rate Ijerrfdjte, fort«

bauernb im 3une f)men war. Slm feinbfeligften bewies

fidj ber Slbel; teil§ ftanb er unter fdfjtoebtfdfjem (Sinffaß,

meljr aber nocf) befdjäftigte er \iä) in egoiftifdjer SBeife

mit feinen eigenen Privilegien unb lampfte blinb gegen

alle§ an, tvaz biefelben gefä^rben formte. 9D?an riet

bem Könige allgemein, fid) in ©id^erljeit §u bringen

unb entWeber nadf) Norwegen ober ju feinen 33unbe£*

genoffen, ben |)ollcmbem, §u flüchten. 21ber ber Sönig

antwortete mutig unb unerfdjrocfen: „Unb wenn aKe£

Verloren ift, fo will iä) bodEj Ijier fterben, wie ber 2lbler

auf feinem |)orfte!"

(Sr Verließ ben falfdjen, jmeibeutigen 9lbel unb

Wanbte ftd) an bie ^Bürger, bie Stubenten unb bie
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Wenigen Sauern ber Öanbmiliä. $I)nen Vertraute er

feine #auptftabt an; er berfprad) iljnen @djä£e unb

grofte Privilegien, bie fie befreit follten, toenn bie grei^

Ijeit errungen toäre; bie ßeibeigenen unter ben Sanbleuten

gab er fogleid) frei, benn er tootlte nur mit freien

Männern fämpfen. ©urdj biefe unb cüjnlidje £anb*

lungen ertoarb er fid) bie ^erjen be£ ©olfö, unb mit

unerfdjütterlidjer 2lu£bauer gelten fie eine fedj£monat*

lidje Belagerung au§. (Sin betrübenbe£ (SreigniS toar

e§, bafc audj ber ©djlüffel be§ ©unbe§, bie geftung

Sronborg, burd) ba§ jämmerlidje Benehmen be£ ®om*

manbanten SSenfoIb, in bie ©etoalt ber ®ä)\veben fiel;

aber bie Bürger t>on ®openl)agen begrüßten biefe Waä)*

rid)t mit einem ©cijrei be§ Untoitlen3, fie matten unter

Slnfü^rung il)re£ ©tabtljauptmannS Xurnfen einen

2tu§fatl unb hvafyten ben Selagernben, bie fid) eine§

fo heftigen 2tngriff3 nidjt berfaljen, eine tüdjtige lieber*

läge bei.

Sßieberljolt tjatte ©änemarf feine Ijotlänbifdjen

SunbeSgenoffen jum SBeiftanbe aufgeforbert; bi£l)er

Ratten biefe nod) immer gezögert, aber nun fd;ien e£

ben ©eneral^Staaten an ber Q^\t, ettoaZ @ntfcljeibenbe3

ju unternehmen, benn ein längere^ 3^9^rn formte für

fie felbft berberblid) toerben. (gxfytvtben Ijatte ben ®ito

flufe <£>ollanb§ in ber Oftfee immer mit üfteib betrautet;

ftegte e£ je£t, fo toürbe ®arl ©uftat) feinen Stugenblid

Slnftanb genommen f)aben, ben £anbel§unternel)mungen

ber §oHänber in ben Oftfee * Säubern eine gefct)id)ttge

©ctjranfe entgegengehen, ©ie ©eneral^@taaten fäumten

ntdjt, bie Stuärüftung ber glotte fofort gu befehlen.

•®a§ oberfte Sommanbo fiel bem £erm üan SBaffenaar
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$u; unter tljm ftanben bie Söijeabmirale (Sorneliu£

-SBitte be Söttt unb Bieter gtoriffon. Sie glotte Beftanö

cw£ ötcrjtg ©Riffen unb fec£j§ Sranbern, aufeer einer

jBebeutenben SSfajaljl fcon glütfdjiffen unb ©aKoten, bte

4l$ £ran£portfdfjiffe Benuijt tourben. SUtfeerbem fdjifften

fid) am 33orb biefer gafyrjeuge §toeitaufenb ©olbaten

«ein, bte unter bem Sommanbo be§ OBerften tyxfykxZ

ftanben unb ba$u Beftimmt toaren, bte SSefa^ungen fcon

^openfjagen unb SronBorg ju berftärlen, benn man

tonnte in §oUanö nodj tttdjt, ba$ biefe geftung Bereite

ten ©djtoeben in bie <£>cmbe gefallen toax.

©o au£gerüftet unb mit ben Beftimmteften 93efel)ten

jberfet)en f listete bie fyotlänbifdje glotte am 17. DftoBer

;jbie SInfer unb feilte Hjrert Sur£ naä) ber Oftfee.
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(8. mcütmbtv 1658.)

^ine frifdje Suhlte freiste am SKorgen be§ genannten

Sageä, ber 3eu 9 e e *ner furdjtbaren ©eefdjlaäjt

derben follte. ©er Fimmel mar einförmig grau unfr

baZ Söaffer im ©unbe in bebeutenber Aufregung. Stuf

ben Sßäflen ber geftungen ®ronborg unb |>elfingborg,-

toeiä)e fiel) an ber bänifc^en unb fcf)toebifcE>en ®üfte

braljenb gegenüber liegen, bamal£ aber nur einem §errn

gelprdjten, toar eine lebhafte 33emegung; namentlich am
letztgenannten Orte, mo bie unmittelbare 2lnmefenl)eit

be§ ®önig§ alle §u erf)ö£)ter S^ätigleit trieb. ®ie

fdjtoebifclje flotte, acfjtunbbreifeig ©djiffe ftarf, unter

ben 93efeljlen be£ ritterlichen 2lbmiral£ ©uftab SBrangel,

lag eine Ijalbe Sfteile abmärt£, unb ber it)r fdjaif entgegen*

ftefjenbe Söinb üerljinberte fie, auf bie |)otlcmber ein*

gufegeln; fie mußten biefe f)eran!ommen lafjen.

3Me £>ollcmber festen unaufgeljalten iljren 2ßeg.

fort. Sftit einfa^ gerefften Soppfegeln fd^offen bie

©d)iffe, toeldje bie 3?orf)ut ber glotte bilbeten, l)eran,

unb ungefähr um aä)t Uljr früfj befanben fie fid) ben

geftungen gegenüber. £>er gütjrer biefer Abteilung,-
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33igeabmiral Bieter gloriffon, fyatte bie broljenbe ©efaljr

tooijl erlogen unb juckte fie fot>teI al§> möglich uufäjäb*

lief) gu macfjen, inbem er ben 93efef)I erteilte, genau bte

Stftitte be§ ©unbe§ gu galten, toobei er inbeffert nid)t

gang berljinbern fonnte, ba£ Söinb unb ©trömung ifyn

me^r naef) ber bänifäjen ©eite gu trieben.

®ie ©djtoeben htobafytetm gekannt ba% «£>eran*

fommen ber £)ollänber.

,,©el)t einmal SSater Snubfen", fagte ein junger

©olbat gu einem alten SIrtifleriften, ber gegen feine

Kanone lehnte unb niä)t fonberlicl) auf ba§> artete, toa&

um iljn Ijer Vorging, „feljt einmal bie 9Jfenge Dfftgiere

an, bie l)ier ben SSatt heraufkommen. £)a3 Ijat etoa§

gu bebeuten!"

„2öa£ gel)t§ midj an?" brummte bereite. „©toen,

bummer $unge, laß miel) gufrieben! %ä) ijdbe e£ ©ir

^eute borgen fdjon einmal gefagt. $ä) bin bei meiner

Kanone alt unb grau getoorben unb fenne fein anbere§

©efäjäft, Ijabe feine anbere greube, alz fie gu laben

unb abguproi^en. 9?un, gelaben ift fie, unb lo^brennen

toerbe id), toenn e£ befohlen tohb."

„Stber toetm Ql)r ^e Kanone abfeuert, fliegt bodj

bie Sugel irgenbtoo Ijm, unb too fie hinfliegt, richtet

fie ©djaben an, unb man beult boä) auä) ein 6t£djen>

an ben ©cljaben, ben man üerurfadjt. §e?"

„§alte baZ gftaul mit ©einem ©ifdjttoafdji!'' ent-

gegnete fdjeltenb ber Stlte. „^ä) fjabe feine Suft, &ä)abm

anguricfjten ober gu bereuten; td) brenne blo£ meine'

Kanone ab, toenn e3 befohlen toirb. §aft'n ©djlucf?"

„|)ier, SSater ®nubfen, ljabt $$* meine Station!"

%ü) Ijabe feine greube am 93rannttt)ein. Xxuxtt iljtt
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au§> nnb laßt üjtt @ud£) ettoa§ milber ftimmen. Qljr

müßt nad£)benfen, tvaZ %i)v tljut, fo Ieljrte ber ^Regiments*

©djulmeifter, ber ju mir gefagt Ijat, i<tj fei ein offener

;Sopf."

„Saß mtdj jufrieben, @tt>en! Qft ©ein Sopf offen,

fo laß iljn berBinben. 2)u berleibeft mir ben ©rannte

mein. %ä) ^a6e nid(jt£ gu benfen, xä) l)aBe nur lo£*

jjuBreroten."

„Unb tljutö Sud) ntdjt leib, bafc $fyr im §anb*

-um brefjen SRenfdfjen unb SBtelj, ©djiffe unb allen ®ram
in ©runb unb 33oben §ufammenfd)ieJ3t? 9ttan muß

boä) ein (Smfeljen IjaBen, toenn man an feine SfteBen*

anenfdjen benft."

„3$ I)aBe leine 9?eBenmenfd)en ju Bebauem", fagte

Snubfen Befyarrliäj, „tdj IjaBe nur eine Sanone gum

ßogBremten."

„@o feljt boc^ nur baZ ©dfjtff ba mit ber fdjönen

roMoeij^BIauen flagge; e§ glängt, troij ber trüBen

'Suft, tote ©olb unb ift fcon oBen Bi£ unten mit fdjnee^

meinen ©egeln BebecJt. @3 gel)t fo ftitt unb ruljtg

iurcfjS SSaffer, atö oB e£ mit ber @ee unb bem Sturm

ntd)t£ §u tljun fyätte. Wlxx ladfjt ba3 §)erj im SeiBe,

toeun tdj e£ anfelje, unb tdj banfe ©ott
f
baß tdj ntdjt

.Kanonier Bin, benn tdj tonnte e£ nidjt üBer mtdj ge*

Kumten, barauf §u fließen/'

$laä) biefen Sßorten toanbte ber junge ©olbat fid}

erfdjrotfen um, benn er füllte eine getoic^tige <£)anb auf

feine ©djulter fallen. (Sr faf) einen 3Wann bor fid)

flehen bon fjoijer ©eftalt, bec tljn mit Blt^enben Slugert

«anfalj: „2Ba8 ift baZ? ®annft feine Kanone aBfeuern?

:S3ift ®u ein fdjmebifdjer ©olbat?"
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©er junge SWanu toar in bie ffniee gefunden unb*

fagte heftig jitternb: „Sltf) ©ott! ^crrßömg! ^cfj fantt

alle§, ja! 2(d), lafet midO nur niä)t nieberfdjteBeu!

Hdfj ©ott! 2tdj ©ott!-

„gfört!" Ijerrfdjte ber ff8mg, unb ffnubfen, ber

fidj ein toentg umgebre^t Ijatte, riß ben jungen 9ftarm

Dom 35oben auf, fdEjob üjn Betfette unb fagte bann;

„galten ju ©naben, f>err fföntg: $$ bin t)ier für

baZ Sodbrennen f)ergeftetlt."

„Söarte nodj!" Befahl ffarl ©uftat», „bie ffuget

fommt fonft gu früt)! — |)ier, 3$r Ferren !" toanbte

er ftdfj an bie Offtjiere feinet ©efoIgeS, „Ejier mü&fc

3$* (Surf) auffießen. 33on biefem fünfte au3 fönnt"

$l)r ba£ gange ©tfjaufpiel überfein, ©ort finb bie
1

|)olIänber, etn£, gtoet, brei, geljn ©tüdE nadj einanber;

bie übrigen laffen \xä) Qeit, fßnnen nidjt fdjnett genug,

hinter bem ffap Ijerborfcmtmen. Slber nun toirb e£%

fcl)i<Jlid£) fein, ben £>errrn ba unten einen ©rufe gu

bieten unb meinen 93ruber greberi! in ffiopenljagen au§

bem ©<I)laf gu toeefen. 2ln bie ©efdljüi^e!"

„©oö idj?" fagte ffnubfen unb £)o6 bie ßunte in

bie |)öl)e.

„greititf) ! — £er mit ber ßunte! grifd), meine
s

Ferren, icf) gelje Sucfj mit gutem 95etfpiel fcoran; tfytt

mir 93efc^eib !" Unb ber ffönig naljm bem alten Sanonier

bie Sunte au£ ber Qanb unb feuerte felbft ba$ erftc

@efcf}üi$ ah.

„©a!" rief ber ffönig laut, atö er bie SBirfung.

be£ t)on i^m abgefeuerten ©<i)uffe£ falj, ber einige

Sftiffe in bem Saletoerl be§ ijottänbifdjen Stbmiraf*-

©d£)iffe£ machte, „idj felje, ©ein ©efdjüfc toar gut ge*-
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ttdjtet, Stlter! 2a§ 35tr bort meinem Slbjutanten einen

SBanltljctler §um Soljn reiben. ©raf 9Jiagnu§ be la

©arbie, beliebte (Sud), nätjer gu treten
?"

£)er aufgerufene Offigier trat näljer unb empfing

£>ie 93efel)le be£ Könige, Wätjrenb bie übrigen Ferren

öe£ @efolge§ fid) ehrerbietig gurücf§ogen. Unterbeffen

bonnerten bie Kanonen ber Sitabelle unauffyaltfam, bie

©efd)ü£e bon ^elfingborg antworteten, unb mitten

burd) biefen Kugelregen fegelte bie glotte ber ^oltänber

bm fdjwebifdjen ©Riffen entgegen, bie fidj in einen

ipalbmonb aufgeteilt Ratten unb fid) jum (Smpfange

lüfteten.

©er König entließ }e£t ben ©rafen 9)tognu§, unb

biefer eilte Weiter, um bie 93efeI)Ie feinet @ebieter£ ju

erfüllen. Karl ©uftab ging bis gu bem l)öd)ften $unft

,be£ 2Balle£, unb trat erftaunt einen ©djritt gurüd, atö

ifyrn bon ber anbem ©eite eine 2)ame entgegen fam.

„®et)e iä) redjt?" rief ber König überrafdjt.

„Sure Sftajeftät Wagen fid) Bei fo früher £age£geit in

iiefe feudjte SSinterluft? §aben (Sudfj bie Kanonen

gewedt? $d) &n untröftlidj, Gmdfj auf eine fo rau^e

2lrt auS Suren Sttorgenträumen aufgewendet §u Ijaben."

„Qd) fomme, mein @emal)l," entgegnete bie Königin,

„um 3eugin & e$ 9™feen @djaufpiel£ gu fein, ba£ (Sure

Königlidje Sflajeftät f>ier im 2lngefid)t §Weier SSölfer

aufführt, unb l)abe gugletd^ bk Sitte auSgufpredjen,

öafe e£ $l)nen gefallen möge, bem bitter, ber mid) fo

treu Ijierljer geleitet t)at, einen tleinen Seil ber 2lu£*

füfyrung ju übertragen."

$)er ^ßring bon £olftein*©ottorp, ber befdjeiben

3ur Seite getreten War, näherte fid) jefet unb fagte mit
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«einer Verbeugung : „©efiieten ©ie, ©ire! Wotjin idj

miä) Begeben (oll."

„^dj backte", antwortete ber ®önig mit leidstem

©tirnrungeln, „Weil idj (Sud} nidfjt in meinem ©efotge

fanb, ®uer Siebben Ratten e£ borgegogen, mir bie

{gfjre be£ £age§ allein gu überlaffen. Sie ^Soften ftnb

alte befefet."

©er ?ßrtng entfärbte fiel) ; bie Königin aber fiel

rafdj ein: „^Beurteilen (Suer 2Kajeftät banacl) bie 2ln*

J)ättglid)feit be§ ^ringen an unfer £)au£; er Wußte,

|t)ie e§ fommen würbe, unb wanfte bodj nidfjt in ber

.9?itterpfltd)t, bie er mir gewibmet."

„SBenn e§ fo fteljt, fann idj ben ^ringen nur

bitten/' fagte ber Sönig, „fiel), fobalb er feine Sßflidjt

-gegen Qljre 9Jtojeftät erfüllt Ijat, gu mir gurücfgubegeben,

iunb an meiner ©eite bie @efä)i<fe biefeä £age£ gu

erwarten. Sötr Werben woljl bei einanber aushalten,

.beule td^
!"

„$m Seben unb im £obe!" entgegnete rafdj

jber $ring.

©er ©onner ber Kanonen berftärfte fidj fc)on

ätugenblid gu 2lugenblitf, aber ber ©djaben, ben fie

anrichteten, war nur gering. Sie Kanonen, welche

üuf ber fcf)Webif(^en ®eite abgefeuert Würben, blieben

gang wirfung3lo§, bie kugeln reiften nidfjt herüber,

unb bie ©efdjüije bon Sronborg fcermodjten ebenfalls

-nietjt, ben nieberlänbifdjen ©dljiffen bebeutenb gu fdjaben,

gefdjweige ifjre gfaljrt gu Ijemmen. SKtt gufammen^

gegriffenen Sippen fal) ber Sönig biefem Qu$e na$r

gu Qeiten ein flüchtiges? SBort an bie Königin ober an

$>en ^ringen bon ^olftein ridjtenb, warb aber immer
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einfilbiger, ba tljm fein ^Jlan gang 311 mißlingen festen ^

war überhaupt ein ©ieg gu Ijoffen, fo mufete er bte

Sljre be§ Ü£age§ feinem Stbmiral überlaffen. 21l§ er

bem ^ringen einen SBinf gab, bie Königin in ba&

innere ber geftung jurüdEgufüljren, war audfj bie leiste

Öffnung fcerfcfjttmnben.

©d£)on War bie erfte Abteilung ber flotte, unter

Bieter gloriffong 93efel)len, bei ber fd)webtfdf)en Suite

angelangt; feine ^a99e toe^tc fcom 23ortopp. @r

ftetlte ftcfj an ber linfen ©eite auf. $f)m gegenüber

legte \iä) SBitte be SBttt, ber it)tn auf bem gatfee gefolgt

war. S)a£ weitere Sentrum blieb für ben 2lbmiral

ban Söaffenaar, ber fid) bem Sinienfc£)iff be£ Stitter^

293rangel gegenüberlegte.

£>ie £)oltänber Baubeiten gemeinfam nad) einem

Wohlüberlegten ^Jlan. Bieter gloriffon fegelte mit

feinen ©Riffen fo na^e al£ nur möglich an bie

©djtoeben Ijeran, al£ ob er fid) mit ifjnen 93orb an

35orb legen Wollte. @r tljat bie§, um bie ©djweben 31*

fceranlaffen, ba§> ©efed)t gu beginnen. 2)ie£ gefdjai)

aber nicfjt; bie ^otlänber fegelten ungeljinbert auf bie

Stute ein, unb einen Slugenblicf lang glaubte Bieter

g-loriffon, er würbe bie £)urd)fal)rt ergwingen. Slber

jur regten Qeit entging er ber iljm geftellten galle;

nur nod) eine Ijalbe Kabellänge weiter, unb bie

fd)Webifd£)en ©djiffe Ratten iljn eingefd)loffen. (Sr braute"

feine ©egel had unb gab bem f(f)Webifd)en Sontre*

21bmiral S3ral)e bie platte Sage au§ feinen ©teuerborb*

Kanonen, ©leid) barauf War bie ©cf)lad)t allgemein,

überall auf ber Sinie griffen bie eingelnen ©d)iffe .ein*

anber an unb ein bitter ^ulfcerbampf üertjültte bie ©cene,-
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©er ©reimafter „©nmingen'% auf toelcljem Rietet

gloriffon Befehligte, geriet fo nalje mit einem ber

fdf}tt>ebifd£>en ©d)iffe gufammen, bafc fidfj iljr SEaletoerf

fcertoicfelte unb fte ntdfjt toieber btm einanber loSlommert

fonnten. ©ie ©efcfjüfee mußten fdjtoetgen, aBer befto

erbitterter toütete ber ®ampf auf ben SSerbecEen; bie

<Sd£jtt>eben enterten ben |)ollänber, bie ^oHänber ben

©djmeben; SRann gegen 2ftann toatb ber ©treit geführt,

Sftatrofen, ©olbaten unb Offiziere Barett in silbern

|)anbgemenge, toäljrenb bie @($arffdjü|ett auf Beiben

©Riffen in ben SDiarfen lagen unb bort oBen IjeraB

itjren SKamt auf£ Sorn nahmen; jeber neue ©djuk

forberte ein neues? Opfer.

„grifd), Qungen^! grifdEj!" rief ber SIbmiral, ber

Bereite au§ mehreren SBunben Blutete unb bie Qafy ber

äftatrofen, bie fid) um iljrt gefammelt Ratten, mit jebem

SlugenBtidE jtdij tierminbem fat). „Sin §urra für §ottcmb£

flagge! %a$t Sud) nidjt Werfen t)on biefen ftfjioebifdjen

§ünben! ©rauf! ©rauf!"

„©rauf! ©rauf!" toieberlplten bie üftatrofen unb

brangen mit erneuertem 9J?ut auf bie geinbe ein;

aBer biefe ftanben feft tote (Stfen, unb leinen gufeBreit

9taum gewannen bie £)oüänber auf i^rem eigenen

23erbecfe.

„SRit ©unft, £err Slbmiral!" fagte ein junger

Offizier, ber ifjm jur ©eite focfjt, „$£)r Blutet Bereite

au£ mehreren Söunben. 2Botlt Qftr dnä) nidjt jurüdE*

gießen unb fcerBinben laffen!"

„9Kit nieten, £)err Sieutenant! 33in nur ge=

fdjrammt! $xi\ä) mit mir fcorcm! 2ßeg ba
f

fcf}tt>ebifd(}e

SSeftie! £ier! ©a! ©a! ©eBt 9?aum!"

©mibt, 9ttarme=$Romane I. 21
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SJJit Ijoljem 5öhttc fodjt ber Stbmiral, unb tooljtu

er ftdfj raubte, toidfien bie ©dEjtoeben jurürf, toäfyrenb

fidj bte Sücfe, toeldfje er Ijinter fidj gelaffen, fogleidfj

lieber mit geinben füllte, ©er junge Offizier Ijielt

an fetner Seite auZ unb Ijatte bie Slugert ü&eratt, um
feinen gfüJjrer, fobiel er bermodjte, bor feinblicfjen SBaffeu

gu fdfütfeen. @r getoafjrte einen ©djtoeben, ber fidfj auf

bie Qütte be$ 2tbmiralftf)iffe3 gefdjtoungen unb auf

Bieter gflortfjott angelegt Ijatte. Slußerftanbe, bm $rei£

ju burdfj&recfjen, fdjleuberte er feinen ©oW) nadj bem

©olbaten; aber 31t fpät, ber ©djufc ging Io§ unb Bieter

gloriffon ftitrjte gufammen.

Gin lautes? £mrra fcon fdjroebifcfjer Seite ertönte

Bei biefeut ©turje. Witt erneuerter 2öut Warfen ftdj

bie §ofiänber Üjren geinben entgegen, um ben gfaö

eine§ Offtjterö 51t rädjen, ber Bei ber ganzen gflotte

in SHdjtmtg ftanb. S5te SBerjfcjeiflimg berliet) Ujnen

boppelte ®raft; bie ©cfjmeben mürben jurüdfgetrieben,

unb bie £>ottäuöer, ir»elcf)e fidf? auf bem feinbüßen

5)erbecf Befanben, feljrten an 93orb it)re§ ©djiffe£ jurüdf,

bo« bem bunffen ©ränge geleitet, nodj einmal in ba$

fterBenbe 2(ngefid)t üjre£ StbmiraB gu fefyen unb fid)

um feinen Seidjnam §u fdfjaren. ©er Sßiitb frifdjte jur

felBen 3 e^ me ^) r allf unb riß bie Beiben ©cfjiffe a\x&

einanber. ©er „©romngen" tjolte fein ©teuer auf

unb fegelte aBfeits, um bie teuere Setdje in ©idfjerljeit

ju Bringen. Sein fehtblicf)e3 ^a^rjeug unternahm e3,

ü)n ju Verfolgen.

äöäfjrenb biefer Qtxt toar baZ ©efecfjt auf ber

entgegengefetjten ©eite ber Sampfünie nidjt minber

heftig. aBitte be äBttt tjattt feine ©d)iffe mit Utnfid^t
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georbnet unb ben iijxn an Gräften gleiten gfeinb an*

gegriffen. @r glaubte biefen burcf) einen energifdjert

Sfagriff ju erfä)recfen, aber er fanb einen toürbigeu

©egner. ©er Sampf ixmrbe mit fteigenber Erbitterung

geführt, unb bie 9D?elbungen, toeldje üon Qdt §u Qtii

auf bem £>albbe(f Bei bem Slbmiral anlangten, gaben

^eugntö bort ber Stapfetfett, toomit man fictj auf beibeu

©eiten fcfjlug.

„geuer am ©teuerborb!" rief be SBttt in feiner

raupen Sßeife, bie il)m bei ber gflotte fo feljr gefdjabet

fyatte; „geuer! °^er iä) Ijaue Sud) bei Suren ffanonert

nieber! SBemt mir ein ©djtoebe §u natje fommt, foltt

Q^r e£ büßen. 2öa£ ba?"

„Sin fcfjtoebifäjer 33rauber Ijat fidj an ben „93Itf*

fingen" gegangen unb biefen in SSranb geftecft!" melbete

ein Dfftgier. „Sie Sftannfdjaft toivft fidj in bie 33oote!"

„©djießt bie feigen §unbe in ben ©runb, bie tljr

©djiff berlaffen!" jurnte ber 21bmiral. „SBemt fte ^ier

lanben, ftürjt fte bom gallreep ..." @in furdjtBarer

firadj unterbrach ben Slbmiral. „2öa§ toar'S?"

„©er „SSliffingen" ift in bie öuft geflogen."

„Qum Teufel mit tljm; toollte, fein 23olf toäre mit

aufgeflogen, bann brauchte man e£ nidjt totgupeitfdjen!

geuer! Sldjtet auf Euer 28erf, §err Öieutenant, unb

fte^t nidjt ba, tote ein 2öa[c§la.t).pen!"

„(Erlaubt, §err Slbmiral ..."

Jt\ä)t§> erlaube tdj, afö ba§ 3^t Eure ^ßfltd^t

iljut! 2Ba£ l)abt Ql)r ba an (Surem 21rm Ijerum*

^ufrabbeln?"

„@r ift jerftfjmettert."

21*
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,,©o lafet'n Baumeln unb nef)mt ben Segen in bie-

anbere |>anb. §oßa! Sfteuer geinb am 93ug! SBerft

öem «gnmb bie kugeln in£ @efitf)t unb jagt iljn §ic

allen Teufeln! $>at unfer 33ugfpriet gerBrocijen!"

2I6er ber geinb toar nidjt fo fcfwelt gurücfgutneifen.-

(§3 toar ber „Galanter", an beffen 93orb ber ©ontre^

abmiral ßilienftröm fommanbierte. Sie Betben Slbmiral*

fdjiffe gerieten heftig aneinanber, unb ber Sampf fctmrbe'

i)on Betben ©etten mit gleicher (SrBitterung gefü£)rt.

kugeln fauften, ba$ ^ßlanfentnerf gerfplitterte, bie Safelage'

flog aBgeriffen t)in unb l)er, ba% 33erbecf tnar atter Orten-

mit Setzen Bebecft.

£>a3 Sugfpriet beä £)ottänber§ toar §erBrod)en,-

ifyrn folgte bie SSorberftenge unb Sreugftenge; jefct

fdjtoanfte audj ber gocfmaft, unb am ©teben Ijattetr

fid) bie gatgen fo toeit aufgetljan, bafc baZ ©eetnaffer

ungeljinbert einbrang.

„2Mbet£ bem 2lbmiral!" Befahl ber Offizier, ber

auf ber Dorberen ©djange lommanbierte. „9Jielbet§ tljm,.

^Ijr Ceute! ©djnea!"

S3on mehreren ©etten gitgletd^ gelangten SMbungeu

an ben Stbmiral, aBer biefer ftanb nidjt metjr auf

feinen ^lai^e. ©er ©cfjtDebe fyatte ben £)o(tänber üBer

bie ©allerie toeg geentert unb ein furc£)tBare3 33lutBab>

mar auf ber Qntte unb am gatfee berfelBen entftanben,

SBitte be 2öitt lehnte \iä) an ben 33e|anmaft unb üer*

teibigte ficf) mit öihnenftärfe gegen bie angreifenberc

©d^tneben. 216er enblid) mußte er ber UeBermadjt er^

liegen; er fiel, mit mehren SBunben Bebecft, jerfpaltenem

§aupte§, oI)ne einen Saut auf ba$ 53erbecf nieber. 2)ie:
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ipoflänber Bradjtert baZ jtoeite gro&e Opfer in biefer

t)erl)ängni§t)ollen ©djladjt.

Sine 2lngaf)t nieberlänbifdjer 9Katrofen bilbete einen

$rei§ um bie Seidje.

„Sr tfi totl" fagte Siner. „©an^ tot!"

„3ßirb feinen Sftunb nid^t mefjr öffnen, um ju

t>erfludjen unb §u berbammen!"

„|)at nun and) fein £eil, unb ift nic£)t Beffer

*)ber fd)le(i)ter baran, al£ alle Slnberen, bie Ijeute barem

glauben mußten/'

„3Ba§ Ijat er nun babon, bafc er fein lebelang

:i)a§ arme ©eebolf Rubelte unb e§ ttrie §unbe be*

Jjanbelte?"

„ßaß nur, 33ruber Martin. S§ fommt ttjm atle§

$u ®ute ba oben!"

„SKeinft ®u?"
„©etoijs! £)er D6er*2lbmtral im Rummel fuljrt

ani) ein Soggbud), fagte ber Vorige ©djiffSpaftor, unb

fo getoiffenljaft, tute lein ©d)iff§fd)reiber auf Srben.

Sarin fte^t atle£ üergeidjnet, gute£ unb böfe£!"

„D^un, bom guten toirb auf feinem SBIattc tr»oI)t

tiidjt fcriel §u finben fein. Sr toar ein graufamer Wlann

unb ein g(ud} für arme Sftatrofen."

£>er Sampf Jjatte unterbeffen aufgehört; bie

©djtoeben toaren ©ieger geblieben unb bie £)oltanber

ttmrben entwaffnet; bon bem S5ortopp berfdjtoanb bie

ttieöerlcinbifdje gflagge unb baZ gefbe fdjtoebifdje ßreuj

auf blauem ©runbe tourbe \tatt beffen ftdjt&ar. Qu
ier ©rup^e fcon 9JJatrofen, bie fiel) um bie Seiche be£

1!tbmiral3 gebilbet Ijatte, trat einer ber ©djiffäoffijiere,

Bleichen 2lngefidjt£, bzn 2lrm in ber 23inbe, ol)ne Segen:
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„23a3 ftefjt $l)r iß unb Ijctfct ein ungetoafdjeneS 9ttaul?

©djämt (Sud)!''

„§err Cieutenant . .
." entgegnete einer au£ ber

TOenge, a6er ber Offizier unterbrad) tljn: „<Seib $f)r

3iid)ter, bie über biefen %otm §u ©eridjt ft^en ? Sftod)

einmal, fdjämt (Sud)!"

Sie 93iänner fdjmiegeu.

„<!pebt bie Öeictje auf unb tragt [ie l)i nab in bie

Kajüte!"

®S gefdjalj. Sie Seiclje Söttte be SBtttS marb

auf eine Stafel gelegt, unb bie SDtetrofert warfen nod)

einen legten üßlicE auf iljren toten Stjramteu.

„£)te §üte ab!" befahl ber Offijter. „Saßt uns

für bie leiste fHulje be£ ©efaflenen beten unb be£

£tmmel3 Segen auf Hjn fjerabrufen."

(Stumm blieben bie SJiatrofen ; einer berfelben aber

fa&te fiel) unb fagte gu bem Offizier: „9Jiit 23ertaub,

§err! ©iefer Mann fjat ftct§ ben geringen Öeuteu

jebe§ gebrannte ^ergeleib angetan, mie er nur lonnte

unb mußte; mir ftnb Sfyriften unb motlens? bergeben.

2lber für ben beten, ber un£ mit ftü&n trat, ben

fegnen, ber un§ unb unferen Strtbern flutte, i>a%

mollen mir ntdjt!" öangfam gingen fie f)inau£.

®er Offizier blieb allein bei ber Seidje jurüdf.

%laü) einer ©tertelftunbe trat ber Sontrc * Slbmirat

Silienftröm ein: „33a§ tft baZ?"

,,©ie Seiche meinet SIbmtrate, SBitte be 3Bitt!"

antwortete ber ©fffoier. „!gdj bin itjr 28ää)ter."

„Unb foltt eg bleiben!" entgegnete Silienftröm,

„3$) entferne miclj fogleidj mieber. @r mar ein tapferer
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Offizier unb foft feine (Sljre ftnben im £obe, tote er [ie

im Se&en fanb."

£)er fd)toebifd)e 2lbmiral unb fein ©efolge ent*

Blökten ba$ §aupt unb fpradjen ein ©eBet; bann fagte

ber erjtere: „£)a§ ©djiff mit bev Seiche geljt fogleid)

uadj SanbSfnm ab; Sapitäu ?(rbtbfon geleitet ba§)el6e.

$d) fürdfjte, btefer einzelne ©ieg toirb un3 nidjt tuel

fjelfen! %a]$t un£ fefyen, tote bie ©djladjt im Sentrum

Qm Sentrum rafte fie mit unBefdjreiBlidjer SBut.

©uftab SBrangel unb Dpbam fcan äßaffenaar fämpften

auf Job unb SeBen mit einauber. Unaufhörlich ber^

fugten e£ bie §ol(ctnber, bie fdjtoebifdje Stnie 51t burdj*

Bremen; }ebe£mal mußten fie gurüctoeidjen. §err bau

Sßaffenaar lag franf in ber Sajüte unb leitete fcon fjter

au£ bie ©rfjladjt. 2113 aBer ber ®ampf immer Ijart*

nätfiger ttutröe, al§> bie ©äjtoeben eine 3 e ^t lang bie

DBerljanb gewannen unb bie «Jpollänber baran t>er^

gtoeifelten, bm @ieg ju erringen, Befahl er, itjn auf

einen ©tuljl §u fe|en unb auf baZ SSerbed 51t tragen.

Sie Offiziere toiberfetjten \iä) btefem Stnfinnen:

„£l)ut e£ nidjt, ebler §err! 23erlaBt Sud) auf bie

Umfidjt @ure£ g-laggenfapitäuä unb (SureS ©egel*

meifter£!"

,,©d)ont fid£) einer Don Sud)?" entgegnete ber

Slbmiral, ben ©djmerj geinaltfam nieberfämpfenb, ber

in feinem Körper rafte. „Sragt mief) nad£) o&en!"

„Safet midj nur nod) einmal nadjfeljen!" Bat einer

ber Offiziere, berfelBe, ber iJjm bie SKadjridjt Don bem

£obe Bieter gloriffonS geBra^t tjatte. „^dj Bringe

(Sud) getoiffenfyaften 93efd)eib."
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„(Sin toadferer SÄatut, ber Bieter! Xij\xt mir leib,

ljerjlidj leib
!

^ fuljr öer 2lbmiral fort. „$ordj, tote eä

bonnert! $e§t fe^en fte toieber ein! — galtet <&nü)

Brat), ßeute! galtet (Surf) Brab ! 2Ba§ fragt ^r nadj

ben fd^toebifd()en kugeln? Unfere ©äjiffe finb bon

(Sifen, fte bringen nttfjt f)inburd)!"

(Sin junger Dffijier flog bie ®ajüt§treppe IjtnaB

unb trat, bleiben Slntlii3e£, gitternb bor feinen följef

!)in: „£>err Slbmiral!"

„2öa§ gteBt'S?" ftöljrtte ber ®ranfe.

„(Sin neue£ Unglüti, £>err. 9tad^rid§t bom redeten

glügel . . .
."

„©ort bonnert be SBttt, tüte ein jtoeiter ©er6eru§."

unterBraä) iljn ban SBaffenaar. „2öa§ läßt er mir

melben?"

„„9Son iljm empfangt £$ r ttim SHelbung meljr;

er ift tot!"

„£ot!?"

„&ontre=2lbmiral Silienftröm Ijat ü)tt geentert. (S§

Ijat auf bem S5erbedE ein ®ampf auf CeBen unb SEob

ftattgefunben, unb ber Slbmtral ift, mit SBunben Beberft,

gefallen. Sie (Scfjtoeben tja&en @cl)iff unb Seidje mit

fidj Ijmtoeggefitljrt."

„Unb iä) nod) immer f)ter ? — 33ringt midi) auf

baZ »erbetf, Befehle iä)\ — ©eljt gijr midj botl Mit*

leib an, ober tft'S Spott, toeil idj eigentlidj fein ©ee*

mann Bin ! ©beimann Bin iä) , unb ©olbat ! 9luf

ba% ©erbecf!"

©er SöiUe be£ Sranfen toarb erfüllt. 2Äan trug

i^n naä) oben, Banb H)tt auf feinen ©tuljl feft unb

öiefen lieber an ben großen üflaft. (Sr erteilte feine



Slbmiral be »uijter. 329

®efel)Ie, unb ber Angriff Begann auf§ neue mit jttne*

fadjer SrBitterung. 2)er fd)tDebifd£)e 2tbmiral eröffnete

&a£ geuer mit erneuerter ©tärfe.

„93rab, Sßrangel, brat)!" rief «£)err t>an Söaffenaar.

„93ift ein tudjttger ©egner. SBir bürfen un§ einanber

tttd^t fd)ämen."

Mit breifadjen Gräften griffen bie ©djtoeben ba%

dollänbifdje 8(bmiralfdjtff an, beffen flagge l)erau§förbentb

fcom großen £opp toel)te, unb fdjon toaren bie (unter-

Jjafen erhoben, bie auf ba$ S3crbed£ be£ §otlänber£

ttieberfaften fotiten. ©a lam @ntfa£; ftarfer mutbotler

<Sntfa^. Sie bem Stbmiral junäd^ft liegenben ^ottänb ifdjen

galjrgeuge Ratten bie ©djtoeben bon ftdj aBgefdjlagen

unb bie Stute burdjBrodjen. ©ie Beiben tapferen Sapt*

täne 9lrt bau üfteß unb $an bau Rampen erfdjienen t>or

£>em Spiegel unb am 33acC6orb be§ 2tbmiral§ Sörangel

itnb eröffneten ein mörberifdjes? geuer auf biefen. (Sine

<@tunbe bauerte biefer entfe^licfje Sampf, bann Ijatte er

fiel) ju ©unften #oltanb§ entfdjteben. (§£ tourbe S^aum

«an allen (Snben, bie (Scfjtoeben gogen ftdj immer heiter

^uritcf, unb aud) am 33orb be§ 21bmiralfcl)iffe3 toarb

fter 93efet)t gum SBeidjen gegeBen.

„Unb toofyin fe^en toir ben Sur£?" fragte ber

©egelmeifter e^rerBietig.

„Waä) ßanb£frone!" Befahl Stbmiral SSrangel mit

JjalBer ©timme, unb Vertrauen ttrir bort auf £)otlanb3

£}f)nmad)t, fonft . . .
."

„£mrra! £mrra!" rief §err tian Söaffenaar. „tyfyt

mutig bortoärtä! £)a§ gelb ift unfer! ©ieg! §urra!"

Unb „£mrra!" erholt e3 längs ber ganzen fyoh

Xänbifd^en Öinie.
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©er ßöntg ®arl ©uftafc) ftanb nod) immer auf

ben Söcillen fcon Sronfcorg; er Ijatte fie toäfjrenb bet

©cfjladjt nidjt einen 9IugenBlicf berlaffett. Unfern bon"

iljm ftanb ber ^3rtnj bon §oIftein*©ottorp im ©efprädj

mit bem ©rafen 9ftagnu§.

„Qljr fotltet boä) ©e. 2Rajeftät nodjmatö erfudjen,-

ben SBafl 511 berlaffen, £)ol]eit", hat ber ©raf.

„<&% ift umfonft tljn §u belegen!

,,©ed)3 bolle ©tunben fteljt er auf berfelben ©teile.

Um ©ott! 2öa3 ift ba$? ©er Söntg toattft!"

Qn biejem StugettBHtfe toar t&, tno bie fdjtt)ebi|dje

g-fotte boEenb§ jurücfmid) uub ben «£)otlcmbern freien

©urdjjug ga6; mit ftraffen ©egeln flogen biefe baljin.

©ed)£ lange ©tunbeu Ijattc ber Sampf cjeraft, \t%t toar

er Vorüber.

„3ft ffito. ÜRajeftöt ntc^t loof)l?" rief ber ^3rmj

Beforgt.

„$#) f)a6e ben ©djlüfjel bon Sopenfyagen berloren!"

fagte ber £önig mit bumpfer ©timme unb Verließ in

fidj gefeljrt ben aBall.

-—*«^^3p^^-*—



XXIII.

(1658.)

£Sj\ie Blutige @(f)lacf)t üor Sronborg itmr gefcfjlageir

C^ unb ber leiste ©miner ber ©efdjüije fcerljattt. £)ie

fäjtoebtfdjeu Schiffe flüchteten einzeln bem gemeinfdjaft*

liefen ©ammelplafee ju, beim (ie fürchteten eine 33er^

folgung fcort (Seiten ber £ottänber unb glaubten, [ie

auf biefe Seife uiüturffam ju machen. 916er biefe ber*

Ijielten [itfj ftitl; audfj iljre Gräfte toaren erfeppft. 2tl£

[ie bie Beiben gtügel ber &ü)tvcben gefprengt unb ba$

©entrinn berfelben burdjbrodfjen Ratten, ließe« [ie ba£

gelbe ®reuj unangefochten ber Süfte fcon Sdjoonen ju-

fteuern. Die £)oßänber festen ifyren SnrS nad) Sopen*

Ijagen, aber [ie fcermodjten biefe (£tabt an bem Jage

nidjt meljr gu erreichen; man ging im ©djuije ber $nfel

§ben t>or Slnfer.

©cfion beimmerte ber 9Ibenb ftarf Ijeretn. 9ttrt-i

93orb be£ 2lbmiralfäjiffe£ toareu bie Kapitäne ju ernfter

Beratung üerfammelt. Qwax fjatte man gefiegt, aber

biefer ©ieg fyatte t)tel gefoftet. ©tarfe §at)arie toar

gemacht tnorben, unb bie 9JJannfä)aft arbeitete unau^

gefegt, . um ben gefährlichen (Stäben ju erfefeen. £)err
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t)an Sßaffenaar Ijatte einen ©d&Iadjtberidjt an bie ©eneral*

(Staaten entworfen unb benfelben feinen Kapitänen jur

Xtnterfdjrift Vorgelegt. @S toax augenfdjeinlid), bafe eine

ißerftärftmg erbeten toerben mufete, nnb am meiften

nottoenbig War eS, an ©teile ber gefallenen 2lbmirale

-neue §Befe!jfö§a&er ju ernennen. (Sinftmeilen beHeibete

ber Slbmiral ben Kapitän $an 2llbag mit ber SBürbe

.ctneS ©djottt bt) 9?atfjt unb entliefe bann, t>on Ärcmfljett

gefoltert, bie Offiziere, bie ifyrerfeitS an 33orb ifyrer

©djiffe eilten, um bie Slnorbnungen beS StbmiralS fotneit

,al§ möglidj auszuführen.

©er ©djout bt) %laü)t, $an 2llbag, Blieb borerft

am 93orb beS 2tbmiraIfdjiffeS juriü, um bon bort auS

xbie Angelegenheiten ber glotte ju leiten. (Sr unb ber

.glaggen^apitön ftanben auf bem ^albberf in ernfter

ittnterrebung beifammen, als fie buref) einen bumpf*

t^allenben ©djttjj geftört ttmrben.

Sine ©aliotbrigg bon l)ottänbifd)er Sauart toar

im 2lnfegeln begriffen. S5on i^rer ©affel toefyte bie

'fdjtnebifdje DrlogSflagge, auf bem Sugfpriet bie flagge

ber bereinigten 5J3rotnn§en unb t>on bem grofeen 5£opp

eine toetfee ^arlamentärflagge. Sitte biefe flaggen toaren

fauf falber ©tange gegißt. Waä) Verlauf einer falben

;2Rinute fiel ein Reiter ©djufe, unb fo fort in gtoifdjen*

räumen fcon breifeig ju breifeig ©efunben.

„35aS ift ein feltfamer Slnblicf, £)err ©cfjout bt)

yiaä)t% fagte ber glaggemSapitän beS 2lbmiralfd)iffeS.

„&abt Qljr jemals einen folgen Parlamentär gefeljen?

.greunbeS^ unb geinbeSflagge toeljen am 33orb eines

unD beffelben ©djiffeS als Srauerftgnale, unb ba§tt)iftf)eu

;ljodj oben baS 3 ei$ ert fneblid^er 35efpre^ung.

"
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„SltlerbingS feltfam genug!" entgegnete jener.

„Sjnbeffen muffen mir für einen ttmrDigen Smpfang-,

©orge tragen. SBottt $l)r ba§> gefälligft einleiten, $txr

Sapitän? Unb $f)r, £err Sieutenant, gefyt unb erftattef

©r. Sbelmögenben, $errn öan Söaffenaar, 9Sertd£)t öou-

bem, toa§ Qftr feljt."

3Me ©altotßrigg fteuerte unangefochten näljer, unb*

als fie ftdj feitlängS Dom 2lbmiral£fd)iff befanb, Braute

fie iljre ©egel baä. 2luf ber ©äderte ber 33rigg er^

festen ber S8cfeI)tö^aBer berfelben, gur ©eite einen Ijol*

länbifdjen ©fftjter, mit ber Sitte um freiet ©eleit, ba>

er eine 23otfd)aft ®r. äRajeftät be§> ®önig§ Don ©djtoeöen.

an ben Oberbefehlshaber ber Ijoßänbiftfjen gflotte auS*

guridjten IjaBe.

©a£ erbetene ©eleit toarb otjne Jägern gugefagt

unb bem Ober* Slbmiral bie nötige 2Mbung gemalt.

£)ie Offijiere be£ 2tbmiralfdjiffe§ traten fogleidj §u*

fammen unb geleiteten ben ©efanbten ju iljrem gailjrer.

„(Sntfdjulötgt, £)err Slbmiral, ben tuettetdjt nidjtr

ganj angenehmen SBefucf) eines geinbeS furj nad) ber

©cf)la<J)t; tnid) fenbet ©e. 9Kajeftät ber Sönig mit ber

SBotfdjaft §u Sud): „,,Sm toed)felnben ©lüde biefer

©djlad^t ift ba§> 93efel)l§f)aberfd)iff be3 regten Ijol*

lembifdjen glügelS in Steine |)änbe gefallen, ein ©djtff,.

ba$ t)on einem ber tapferften ©eeoffigiere <*pollanb§

befehligt tourbe. @r ift box biefem Unglücksfall afö eirt

edjter §elb geftorben, mit SBunben bebedt. Wein §erg>

ift Doli greube über ben einen ©ieg inmitten ber alU

gemeinen 9?ieberlage, aber $d) bin toeit entfernt, ein

©d)iff an mief) reifeen ju tollen, auf toeldjem einer ber

erften unter £>ollanb§ gelben ftarb, unb ba§> ein £)enf>
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mal biefev Nation bleiben mufc. (Smpfangt e£ jurücf,

unb mit H)trt bie ßeidje be£ Stapfern, ttutrbig aufgeteilt

in ber ©taatäfajüte. (£3 fei bie£ ben |)ollänbem ein

33etoei£, baß $d) ben Srieg nidjt gegen einzelne fitere,

jonbern toeil $tfj mtf)t anbete fann. 2tm 33orb be*

finben fiel) alle Offiziere unb SJJatrojen, meiere Bei ber

©efangenneljmung be£ ©cf)iffe§ fidj auf bemfelben be*

fanben. ©ie Ijaben ifyre greifet empfangen, nadjjbem

fte eiblid) gelobten, in biefem Kriege nidfjt me^r gegen

mtdj ju bienen; mögen fte tljren ehemaligen gfüljrer in

feine Heimat geleiten.
"
" — „®te8", fdjlofe ber fdjtoe*

öifdje Offizier, „ftnb bie Söorte meinet £öniglid)en Gerrit

.an (Sud), unb Wenn Qljr beabftdjtigt, biefeä ©djiff mit

feiner foftbaren Saft nad) §)otlanb ju feuben, fo nefymt

biefeu ^afe, ber Sud) überall, bor $ronborg, inie bau

jebem fdjtoebifdjen Skiffe Vorüber, bie 2ßege öffnet unb

jeben nötigen SSeiftanb bietet; e§ ift ber ©eleit^brief

.eine£ eblen Sönig£."

®er ©c^mebe fjielt inne. 9)?it tiefer SSetoeguug

Ratten bie |)oClänber ba$ ©efcfjenl if)re§ föuiglidjen

geinbe£ empfangen, ©er ©efanbte fe^rte am SSorb

einer ©djaluppe, ioeldje im ©eleit ber ©aliotbrigg ge*

fommen toar, nad) ber fd)toebifd)en Süfte guritcf, unb

bie gefamten nieberlänbifdjen ©cljiffe feuerten eine

Srauerfalbe ah.

5lm anbern borgen fritf> fteuerte bie @5aliotbrigg

nadj ber 9?id)tung bon ^ronborg. Slm 33orb berfelben

befanben ftd) bie Seidjname ber S3ijeabmirale (5orneliu£

Söitte be SBitt unb Bieter gloriffon im ^arabefd)mucf.

©ie ttmrben in §otlanb mit tiefer Trauer empfangen

unb 31t iljrer ewigen Oütljefiätte geleitet. Söitt liegt in
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Dxotterbam, unb gloriffon in §orn; Beibeä finb SBafl*

fat)rt£ftätten für jeben edjten nieberlänbifcfjen ©eemantt.

2)te t)otlänbtfd^e gflotte toar bagegen Bei bem erften

©djtmmer be£ £age£ unter ©egel gegangen unb toarf

ßalb barauf ifjre Slnfer bor ©openljagen. Sftit großer

greube toarb fie f)ter empfangen; man Begrüßte fie

mit ^anonenbmmer, Srompetengefdjmetter unb QuBel*

gefd)rei; e£ toarb mit fämtlidjen ©loden geläutet, unb

bie Sintooljner fammelten ftdj in galjllofert @d)aren auf

jDen SoEtoerfen unb auf bm Srücfen.

Sine ©taat3fd)aluppe legte an ben 93orb be£ 2lb*

miralfc£)iffe§. ©in bienfttfyuenber Sammerljerr lub bcn

§erm t>an Sßaffenaar §u einem 33efud)e Bei ©r. 9Äajeftät

bem Könige ein. 216er ber Stbmiral mar fo tränt, bafc

er jeine Kajüte ntäjt berlaffen formte; er ließ fidj fctel*

mafö entfcfjulbtgen, bafe er bem föniglidjen 93efel)l nidjt

nadjfommen fönne. %laä) gtoei ©tunben lehrte bie

©djaluppe mit bem ®önig felßft jurücf; griebricf) III.

fdjenfte bem ^Repräsentanten [einer 33unbe£genoffen bie

(Sfjre feines? föniglidjen 33efudje£; er Begrüßte bie

Ijollänbifrfjen Offiziere mit Ijödjft gnäbigen SSorten unb

fteflte iljnen bann feinen Slbmiral 93ielfe bor, ber ben

33efel)l l)aße, ftdj morgen mit feinem ©eftfjtoaber ber

nieberlänbtfcfjen g-loite gugugefeHen nnb itjr in biefeu

•©etoäffern, too er ganj unb gar §u §>aufe fei, afö

güfjrer §u bienen.

2lm folgenben 5£age toarb biefer SSorfat^ au£gefiüjrt,

unb faum Ratten bk Beiben gftottett ftdj jufammeu*

gefunben, afö audj ein gemeinfdjaftlidjer ©treifjug naä)

ÖanbSfrone, too ftdj bie gefamte fd)toebifd)e gflotte Be*

fanö, Befdjtoffen ttmrbe.
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©g fehlte nid£)t triel, fo toäre eS, tro£ be£ glänjen*

ben Smpfange£, tro£ be£ föniglidfjen 93efud£)e§ unb ber'

Stelen greunbfc§aftösöerfi<$erungen, jum offenen SBrudjer

gtoifdjen Sftieberlänbern unb Säuen gekommen, bie bodj*

baju beftimmt toaren, für längere Qtit 23erbünbete ju

bleiben. 2Ibmiral 35ielfe toar ein eifriger, feiger §eny

fc>otl geuer unb Seben, beut e£ nur an Mitteln gefehlt

fjatte, ettoa£ gegen ©djtoeben gu unternehmen; je£t,-

too er feine ©djiffe burdj bie f)ollänbifd)e |)ilf£mact)t

fo anfeljnlidj) fcerftärft falj, Ijielt er fidj für unüber*

ttrinblicl). ®r brang barauf, augenblitfücf) nadj ßanbS*

frone abgufegeln unb nid^t eljer bon bort gu toeidjen,-

fii§ bie fdEjtoebifdje glotte, fo tote bie geftung, ba&

(Eigentum ber ©änen geworben fei. Unb in ber £l)at,

ijätten bie |)otlänber unb bie £)änen gemeinfam unfr

eifrig biefen Qtvtä Verfolgt, e£ l)ätte itjnen gelinget

muffen ; einer ber toidjtigften befeftigten Orte ©djtt>eben£ :

toäre an £>änemarf gefommen, bie glotte ®arl ©uftat)^

fcermd)tet Sorben, unb toer toetfe, toeldje Söenbung;

biefer berühmte norbifdje Srieg nodfj genommen l)ätte.

2tllein 93ielfe fanb bie §otlänber nidfjt ju einem fcr

entfdfjeibenben ©djlage geneigt; fein ßrifer fdjeiterte an

ber übergroßen Sefonnentjeit be§ §errn bau SBaffeuaar.

Sntoeber matf)te bie ®ranfl)eit, tooran er litt, biefen

Offizier für ben Stugenblicf unfähig bie SBid^tigfeit be£

Unternehmend gu begreifen, ober e£ toiberftrebte feiner

9?atur, einen rafcljen (Sntfdjlu& gu faffen, ober er fyatte

geheime ^nftruftionen, bie feine |)anblung£tt>eife be»

ftimmten. @£ fyiefe allgemein, tuenn audj bie ^ollänber

e§ niä)t gerne l)ören toollten, e£ fei btn ©eneral*

^iaaten toenig ©ruft mit bem bänifdjen 23ünbni£; fte
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backten niä)t baran, bie ©cfjtoeben gang unb gar ju

unterbrücfen, üielmeljr fäfjen fie e£ am ÜeBften, toenn

gtDifdjen ben Betben norbifcljen Röntgen ein gett)iffe£

©leic^getDt^t Bleibe, ba bie£ unBebingt für £)ollanb bzn

größten 9?u£en IjaBen muffe. Qkxnaü) fonnte bie

Unterfyanblung, toeldje bie Beiben DBerBefefjl^aBer ber

bereinigten glotten gleidj nacf) bem Sitten ber 51n?er

mit einanber tjatten, niefit fcon Befonberem (Erfolge fein,

unb man faf) ftcf» Bei bem ©djluffe ber Sonfereng mit

meit ungünftigeren Slugen an, atö Bei bem 33eginn

berfelBen.

Unterbeffen riitfte bie gflotte bor 2anb£frone unb

Blodfterte ben £)afen einftmeilen. 9D?cm madjte audj

SKiene, bur<f) (Sinfenfung fcon ©teinen unb ©dfjtffg*

trümmern ben (Eingang beffelBen §u fcerftopfen, aBer

biefe 2lrBeit ttmrbe fo mangelhaft unb mit einer folgen

Unfenntni£ be§ £errain£ BetrieBen, baß Ijiertion ntc^t

ber geringfte (Erfolg erwartet toerben burfte.

©er ©djtnebenfönig Sari ©uftab Befanb ftdj Bei

feiner glotte in Öanb£frone, al§ bie (Sypebitiou ber

©anen unb £>otlanber fcor bem §afen anlangte. 2tfö

ber Sönig bie SDxelbung empfing, Befanb er ficfj gerabe

an 39orb Bei bem Slbmiral SBrangel, unb mehrere

frembe Ferren Bilbeten feine UmgeBung. @& Ijerrfdjte

ein bicfer 9?eBel, fobaß man faum fcon einem ©tfjiffe

jum anbern beutlic^ fetjen lonnte, tva§> auf bem 23erbecE

beffelBen Vorging, unb ber Sönig Bezeigte nidjt geringe

öuft, feinen ^einben unerfannt einen 23efudj aBjuftatten.

gtvax er^oBen bie fdjtoebtfdjen ©eeleute iljre ©timmen

unb fugten btn Sönig Don biefem ©ebanfen abzubringen;

aBer Sari ©uftafc), ber niemals eine perfönlidje @efal)r

(Smibt, Sttarine^omane I. 22
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gefürchtet Ijatte, unb bem man eine einmal gefaxte

Qbee nur ferner auäreben formte, Ijörte nidjt auf bie

Gnntoenbungen feiner Offiziere, fonbern toanbte \iä) an

feine au£länbifd)en ©äfte unb fragte, toaS fie babon

gelten.

©er ©efanbte be£ beutfdjen Saiferä, 33aron SCljüring,

neigte fiä) tief bor bem Könige unb meinte, ©e. Sttajeftcit

toerbe ficf) einer fo augenfdjeinlidjen ©efaljr nidjt au£*

fe^en, bie bem gangen Sorben gum bauernben Unheil

gereiäjen fönne, unb ber 33otfdjafter öe§ $roteftor£ ber*

Beugte fidfj ftumm, auf ben 93aron beutenb, §um Qeifycn,

ba£ er iljm beiftimme; ber frangöfifdje ©efanbte, bitter

Serion, aber rief mit leichtem ©hin: „@i nun, @uer

äftajeftät! SBemt ©ie glauben, bafc bie[er befiel ein

ebenfo treuer 33unbe§genoffe ©djtoeben§ ift, als granf*

reidj, fo fönnen toir in feinem ©c^u^e immer bie galjrt

ftuxgen."

„®a§ glaube tdj", entgegnete ber ®önig rafctj,

„unb neunte (Sure Segleitung an. 2a)$t un£ fe^en, toa%

ttrir erfunben."

©djnett toar, §um ©taunen ber übrigen ©efanbten

unb jum ©greifen aller guten ©djtoeben, bie bei biefem

2öagni£ iljreS ®önig§ gitterten, eine ©djaluppe mit

erlefenen fdjtoebifdjen Sftatrofen bemannt, unb biefe flog

auf bie 9?eebe IjinauS. £>a£ ©lüdC toar iljrer Suljnljett

fyolb; ber SKcBcl ftanb feft toie eine Stauer unb toar fo

btdjt, bafc fie bereite gegen ben 33ug be£ erften feinb*

liiert ©Riffes [tiefen, bebor fie baffelbe getoaljrten.

„SBer ba am 33ug!" rief e£ bom SSerbecE herunter.

©djnetl befonnen naljm auf einen SBinf be§ $önig£

ber Ouartiermeifter baZ SBort: „Strmer Süftenfifdjer,
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hex baZ Sattb ntdjt hneberfinben tatm unb nur burd^

^gufad in bie -föalje (§ure§ Sd)iffe3 geraten ift."

„(Sin Süftenfifdjer?" rief eine anbere (Stimme boit

x>6ert Ijerab. „§e! Ijaben fd^on lange Stypetit auf ein

©eridjt guter gifdje gehabt, Sommt feitläng§, Serie!

UBir toollen Suclj gut bellen."

S)er Sönig gab einen äßinf, unb ba£ 33oot trieb

tücfoärt£ über fein ©teuer. Sie £)otlänber merlten

bie 93efc>egimgett, bte ba§ 33oot madjte, unb e§ eri)ob

ftdj 2umult an 33orb: „Sag ift Verrat! ©a unten

finb Spione! Reibet e£ nadf) bem «^albbeöE:!"

2>a£ fdfjtoebtfdje 93oot flog mit außerorbentlidjer

<£ile naä) ber entgegengefe^ten SJftdjtung unb trieb balb

darauf bor bem Spiegel eine§ gleiten fyotlänbtfcfyen

Sd)iffe£ Vorüber, ntc£)t ol)ne für einen 2tugenbli(f bemerft

,gu toerben. So, balb rafdjer, balb langfamer fc)ortoärt§

eilenb, trieb ba% Sönig£boot läng§ einer großen 3a^-

ier nieberlcinbifäjen Skiffe, unb nur ber Sönig betoafyrte

feinen t)ol)en Sinn, fobaß er felbft in biefer eigentüm*

liefen Sage nodj fd^ergen tonnte, ©enn ba$ erfte Sdjiff

Ijatte §um geilen, ^a fe irgenb ettva% ttngetoöljnlidfjeS

im Söerfe toar, feine ©locfe gebogen; alle Sdjiffe folgten

biefem SBcifpicI; ba§> ©eläute berftarfte fid) mit jeber

Sftmute, unb auf allen Skiffen tourbe fdjarf ausgelugt

$n biefem Slugenblicle änberte fid) bie Scene, unb

eine entfc^loffene §anblung eine£ Sftatrofeu ber I)ol*

länbifcf^bänifdjen glotte f)ätte bem norbifdjen Kriege

jogleidj ein (Snbe gemalt, £)ie Sonne bradj fiel) 3)al)n

in ben oberen Legionen be£ 9?ebel£; ber 2öinb, ber

£on feetoärtä l)er fdjarf auffrifd)te, fam Ujr ju «£)ilfe

imb in wenigen Minuten toar ber §)immel tlax unb

22*
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fetter. ©a£ ©d)tt)ebenboot lag angefid)t£ ber femMtdjen:

glotte, unb ber überrafdjenbe Söe^fel ber Sortierung,

ljatte bie ©djtoeben fo üerbonnert, bäte (ie berga^en

bie 9?uber ju Belegen. (Srft al£ auf ben IjoHänbtfdjeni

©djiffe bie ©olbaten nadj t^ren ©etoeljren griffen, atö

man SKiene machte, bie 33oote auggufeijen, getnannett

bie ©d)tt>eben i^re 33efonnenl)eit toieber.

„©ie SönigSjagb Beginnt", fagte Sari ©uftab..

„Söie toäre e8, £)err 21bgefanbter, toenn eine jener

ftugeln midj träfe?"

„Söniglidjer £err!" rief ber bitter öon Serion,,

„granfmd) ift bie natürliche 33rufttoef)r fetner greunbe!

£)ie IjöttcmMfdjen ^^ger würben midj bei bem Seidjnam.

be£ ßötoen treffen."

„£)ie£mal ntdjt!" entgegnete ber Sönig, beim

granjofen bie £anb fdjüttelnb. „©eib getoife, $t)r

toerbet nodj ©elegenljeit tjaben, in Suren glättjcnbert

©djtöffem ju ©erfaitleS unb Strianon t)on biefer Soften^

jagb ju erjä^len; aber ba3 a(le§ nur, toeil bie |)otlänber

fcfylafen, wo fie toacfjen fotlten. £)a ift öanb^frone."

Unb in biefem StugenblidE befanb fidj ba% Sömgä*--

Boot unter bem ©djut^e ber fdjiDebifd)en Kanonen.



(Sanuax M§ %uii 1659.)

)ie ©enerctl * Staaten toaren ben ^Beilegungen im

Sorben mit £ud)§augen gefolgt; niü)t% entging

Jiiefem ©djarfBlicf, unb ängftltdj Betoadjten [ie jeben

©djritt, ben trgenb eine augtoärtige Waü)t im $ntereffe

btefer Angelegenheit tljat. 9?eue unb bringeubere 2luf-

forberungen gur ferneren Unterftü^ung Barett Don

(Seiten be£ Sönig§ bon ©änemarl im £)aag angelangt.

§tnfang£ fd}toanf;te man, oB biefen 2tnforberungen golge

,gu geBen fei; aber faum ^atte man bie <35eir»iß^ett er*

galten, ba\$ ber Sorb^roteftor fcon Gmglanb, 9itd)arb

(SromtoeU, ber ©ofyn ©Iiüer£, eine glotte baljin 31t

fenben BeaBfidjtige, al§ man BefcfjtoB, bie 2öünf(f)e be§

Königs? bon Sänemarf gu erfüllen. ®a inbeffen ber

SSinter Bereite gu toeit borgerücft fcoar, um t)on ^n
Operationen ber glotte nod) t)iel erwarten gu fönnen,

ttntrbe bie SlBfenbung ber S?erftärlungen Bt£ gum (Sin*

tritt be§ näd)ften grüf)jal)r3 fcerfdjoBen.

©ie Angelegenheit toarb audj mit bem beginn

be§ 3a *) re3 auf &ct§ leBfyaftefte Betrieben, aber man

ftief$ plöijlicf) auf ein eBenfo unerwartete^ aU gefafjr*
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liä)e§ £>inbemi£. SSäljrenb aüe§, toa§ man gur 3tu§*

rüftung einer gflotte Beburfte, botlauf borljanben toarr

fehlte e§ an Sflatrofen, nnb bie ©eneral*©taaten faljett

fidfj genötigt, gu einem SJfittel ju greifen, ba§> einen

Seil be£ Ijottänbifdjen ®aufmann§ftanbe§ ftarf beeilt

träd^tigte. (§:£ toarb nämlid) Befohlen, bafc feine ©äjiffe

in btefem Qaljre nad) ©rönlanb auSgeriiftet unb bte

ja^lreic^en SRannfcIjaften ber ©rönlanb£fal]rer jum

glottenbienft fcertoenbet toerben foöten. Um biejem

Bebrofjliäjen ©daläge gu entgegen, einigten fidj bie ©rön*

Ianb3'9?eeber mit einanber unb berfyracfjen, bafern man

fie ungef)inbert malten Itefce, ben (Staaten ju §üfe gir

fommen unb irrten eine 2lngaf)I k)on 1200 9Ratrofen r

mit einer monatlichen ©age bon 15 ©ulben pro ®opfr

§um ©ienft ber flotte §u ftetlen. £>ie£ SInerBieten

ttmrbe angenommen, unb ber 9?oBBen* unb Söattfifdjfang.

erlitt feine gefährliche Unterbred^ung.

©o fam nun in bm erften SJtonaten be£ $ai}xe§>

bie 2lu3rüftung ber §tlf3 flotte guftanbe; fie toar adjtung*

geBietenb unb eine£ fo mächtigen 33unbe§genoffen toie*

f)otlanb ftntrbig. ®£ toaren 40 ©dfjiffe, toeldfje mit

1743 Kanonen Bewaffnet unb mit 7683 9JJatrofen unb«

©olbaten Bemannt toaren. 'Sie letzteren, unter beu

33efet)Ien be§ OBerften StHegreto, 4000 2ttann ftarfr

toaren ba§u Beftimmt, in £>änemarf am? öanb gefegt

ju toerben. 3um 93efel)l£t)aBer biefer glotte fyattt man

be 9?ut}ter erfeljen.

Sei @inl)änbigung be§ I)ierü6er erlaufenen £)efret&

ttmrbe be dtnxjttx noef) Befonber£ funbgetljan, ba$ if)tn r

im gatle einer Sranffjeit ober be£ unüorljergefetjenen

2lBleBen£ be£ £erra Dan SBaffenaar, ber OBer&efefjt
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über bie gefamte ©ftfeeflotte juftelje. 3um 35tgeabmiral

biefe£ ftolgen Jptlf§ gcfd^ tt)aberS ernannte man ^an Sbert*

fon, ben tapfern ©efäfjrten be 9?ut)tcr§ in ber ©djladjt

ber fünf 2tbmirale, nnb 511m ©rf)out bt) Watyt ben

früheren Sapttän ijan Sorneliffon Sfteppel. 35tc gflotte

ging in ber brttten SBadje be3 9Jiat, am 18. ober 19.

be§ genannten 9Jionat§, in ©ee. Qrt bem erften Stugen*

blicfe be£ 2Iu£laufen£ erfuhr man bon einem Ijeint*

fetjrenben gifd()erboot, ba£ fiä) eine englifdje gflotte in

©ee befinbe unb nadj bem ©nnbe gufteuere. £)ie£

ertoedte nicfjt geringe Unruhe; benn toenn (Snglanb auü)

feine friebli^e ©efinnung offen au§gefprodjen ^atte
f fo

ttmfcte man boä) and) anbererfeit£ fcon geheimen Unter*

{janblungen mit granfreidj, unb bie Slugljett gebot, auf

ber £mt ju fein.

®aum toar bie glotte in ©ee, al8 ber franjöfifdje

©efanbte, ©raf bu Xijoxx, unb ber englifdje Otefibent

©ottming im £)aag auftraten, um, bon bem Röntge

fcon ©(^tneben beauftragt, borerfl bie SSebingungen 31t

einem SSaffenftidftanb mit ©änemart unb $)o(lanb feft«

aufteilen unb bann bie Weiteren grieben^unter^anblungen

gu beginnen. Qux öeitung biefer Unterfjanblungen er*

nannte £ottanb fetnerfettö bm erften 9tot^enfionariu£

fcon £)orbred)t, ©obarb tont |)ingelanb; bm diät*

^3enfionariu£ fcon Slmfterbam, ^3eter Vogelfang; bm
©elretär ber @taaten fcon ©eelanb, $eter be Hubert,

unb bie griefen Söiüem Dan §aren unb ©rietmann

fcan ber 33ilbt. £)ie Unterfjanblungen ttmrben mit bem

größten (Sifer betrieben unb ber borläufige grieben§*

Vertrag bereite am 21. 9Jiai unterzeichnet. £)a ber britte

Slrtifel be^felben befonber£ toidjtig mar, inbem ber
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a5efe^l§^a6er ber IjoHcmbifdjen gflotte bei bem gegett^

toärtigen ©tanbe ber 2lngelegenl)eiten fe^r leidet mit

ben englifdjen ©djiffen in ®oHifion fommen fonnte, fo

toarb iljm eine SIBfdjrtft biefe§ Strttletö nadjgefenbet,

ben er auf offener ©ee, unfern bom ©unbe, empfing.

®aum Ijatte ber 93ice=2tbmiral be fRutjter benfelBen

empfangen, afö er ftdj Beeilte, fämtlidje 93efel)l£l)a6er

ber ©tf)iffe *feine§ ©efd)toaber§ bon bem $nl)alte in

Senntni£ ju fetjen. @r Ijatte fte in feiner ®a\ütt ber*

fammelt, unb afö bie nötige 9tulje eingetreten toar,

Ia8 er golgenbe§:

©rittet Articul be§ Tractats,

gefdjloffen im Hage 21. Maji MDCLIX.

„$ft bertragen, baß bie gflotte, toelctje ber burdj*

„laudjtigfte §err ^roteftor bon ©nglanb, als gfreimb

„ber Beiben Könige bon ©änemarf unb ©djtoeben,

„naäj bem Orifunb gefanbt Ijat, ftdj mit feiner ber

„flotten ber £)odjgemelbeten Könige conjugieren,

„nod) feiner bon Beiben einige §ilfe ertoeifen, tote

,,auä) gegen feine ber Beiben fidj feinbtidj erjeigen

„fotl; brei SBodjen nadjeinanber, Anfang netjmenb

„mit bem Sage ober Qtit, bafe biefer Vertrag bem

„engten Stbmtral ober OBerften felBiger gflotte

„toirb Befannt fet)n, $u toeldjem Snbe man tljm eine

„authentique StBfdjrift beäfelBen burdj unterfdjteb*

„ltdje SBege gu SSaffer unb §u Öanbe in aller (Sile

„folle §u|enben, tote bann aud) toeiter bertragen tft,

„baß bie flotte, toeldje buref) bie ©ereinigten 9?ieber=

„lanbett ausgefertigt unb baljm gefanbt toirb, bon

„biefem Sage an
f

Bi§ jum (Sitbe ber borBemelbeten
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„,bret 2Bod)en, feinem ber Betben §>od)gemelbeteu

„Könige einige §ilfe leiften, nod) fid) gegen feinen

„t)on Beiben feinblidj ertoeifen, aud) mit feiner ber

„Beiben föniglidjen flotten conjugieren fotle, felBft

„aud) nidjt mit berjenigen flotte, bk imier &em

„8. Slbmiral §erm van Wassenaar atlBereitg ju

„£ilfe be£ Königs? bon ©änemarf aBgefanbt tft; ba&

„aud) biefelBe flotte unter bem meljr gemelbeten £>errn

„van Wassenaar §u «g>ilfe be§ $önig§ bon ©änemarf

„boraBgefanbt, in toäfyrenber Qeit ber breien 3Sod)en,

„ feine SriegSbölfer, unter tna§ 23ortoanb, bafe e§

„aud) möge tarnen fyaBen, nad) einigen $nfuln ober

„anberen Orten in S)änemarf jum 9?adjtl)eile be£

„Königs bon ©djtoeben folte bermögen üBer §u

„Bringen, ober berfelBen UeBerBringung Beljilffid) ju

„fetjn, nod) aud) benfel&en Sönig feinblid) anzufallen;

,,,baJ3 aucf) bie borgemelbete nieberlänbifdje glotte,

„toeldje i^unb nad) ®änemarf gefanbt fturb, bon

„biefem Jage an, Bi£ §um &nbt ber borgebadjteu

„brei SSodjen, nidjt foldje bermögen ober tradjten,

„ju Copenhagen an Canb 51t fefeett, inie audj nidjt

„burdj bm Sunt ober btn Belt in bie Oftfee ju

„laufen, unb baß bte frcmgöfifdjen, englifdjen unb

„nieberlänbifdjen SIBgefanbten. toeldje fidj bann ber

„Orten Beftnben Serben, mit altem gleiß unb (Sifer,

„i§ fet) in^gefammt ober ein Qeber aBfonberlidj,

„jebodj mit gemeiner SSiffenfdjaft unb 33eratfd)lagung

„ trauten follen, ju Söege 31t Bringen, bat} unter

„mäfjrenber Qtit ber brei 28od)en ein fefter nnb Be^

„ftänbiger griebe jtoifdjen ben jmeiett £)öd)ftgemelbcten

„Königen getroffen toerbe.
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„%laä) getljaner Collation gegen ba§> Originale*

„Translatierte, ift btefe^ bamit atterbingo über*

„übereinftimmenb befunben, nadf) toeldjer unb fetner

„anberen Sfßftfjrift ber Vice-2Ibmiral de Ruyter
„[idf) [olle Ijaben ju rieten.

N. Ruisch."

Sie fjollänbijdjeu @d£jtff£füljrer, roeldje ftdj aöe

mefyr ober weniger auf ein ^ixfctrrtmerttrcffeix mit bm
©djroeben ober \vol)l and) mit ben (Snglcinbern gefreut

Ratten, ftttrfdjteft mit bm Qtymrx, atö [ie bie iljnen

mitgeteilte Orbre beritaljtttett, bod) gelobten [ie mit

einem §anb[d)lage, ftdfj fireng nad) berfelben gu richten,

imb !e()rten an 95orb Üjrer ©djtffe jurM, um bie 3e^

einteilen burd) ein müßiget f>m* urtö §crlrcit3cn ju

töten. Qnbeffen berftrtd) ber in bem britten Slrtifel

be£ 33ergletcf)§ feftgefefcte 3e 'iraum ^on ürei SBdd&eiv

unb bie I)o(länbifdjen g-loiten bereinigten [idfj im Seit,

tDoburd) tfjre ®e)amtmad)t 78 ©djiffe, oljne 93ranber

unb Jran^portfaljrjeuge, betrug, bie mit 3200 Kanonen

bewaffnet unb mit 12 900 Ttann bemannt maren; ber

4000 §iIf8perfonen ntdjt ju rennen, meldte noefy

immer ber §lu§fd)ifiung darrten.

9?im enblid) glaubte man ben Slugenblid gefommen,-

ba bie lange gefeffelte Sljatfraft bie erfeljnte G£rlaubni§-

erhalten follte, [idf) frei §u betoegen, al£ man jur großem

35e[türgung t)ernaf)m, baß ber Termin jur Unterljanb*

lung be£ gfrtebertö abermals auf brei Sßodjen berlängert

toar. 9liä)t iDof)l ju ermitteln tft, tote ein [oldjer Stuf*

fdjufi erlangt toerben fonnte, bon bem biejenigen ber

nieberlänbi[d)en Unterfyänbler, bie an bem ^oflager bt&

Sönig§ *>on £>cinemarf fid£) befanben, ntdjtS ttutßten^
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ftc Rattert bte Prolongation nidjt unterjetcfjnet, btelmeljr

— leiber ofjnc (Erfolg — ^ßroteft gegen ötefelBe ein*

gelegt, ©enng, ber SBaffenftißftanb bewerte jefet brei

SBocfjen länger, eine .ßett, tvddje bte ©daneben fleißig.

bajn Benni3ten, nm SErnppen nacf) ©änemart über*

gnfüljren nnb ©djiffe au£guruften.

2113 ber engltfdje Slbmiral SÄontaguc bemannt

baß bie Betben Ijottänbifcfjen flotten ficfj im Seit ber*

einigt Ratten, fegelte er mit feinen 42 ©Riffen eben,

baf)in aB nnb erreichte bie §o[länber am 25. $itni bei

ber Qnfel ©tjro, toofjht ficf) ein paar Sage fpäter and)

bie bänifdjen Slbmirale $uul nnb 35iel!e mit iljren ®e*

fdjtoabern Begaben, nm jidj ber IjoHcmbtfdjen g-Iotte

anjufdjlteßen. 23otj{ feiten faljen biefe ©eroäffer fotcEje'

©treitmaffen einanber gegenüber; aBer nodfj feltener —
tooljl nie — ftmrben foldfje Gräfte nnBenn^t getaffen

nnb bie Qtit mit Unterhandlungen bergenbet, bereit

Qtvtd nnb Qid niemanb aüjufeljen bermodfjte. ®ie~

§füfjrer ber berfdjiebenen gflotten fitsten ©elegenljett,.

fid£j gegenfeitig §n Befntfjen nnb (Efyren aller 2trt §u

ertoeifen; e£ ttmrben SBrtefe nnb f)oc£)tönenbe trafen

getoecfjfelt, toaljreni) ber ©eift ber SRannfdfjaft bnrdj bie

fortbanernbe UntJjätigfeit berbnmmte nnb eine Sriffö

IjerBeijurufen broljte.

©in tjettere^ ^ntermejjo nnterBrad) biefe troftlofe

ßeit, a!8 bie Ijotlänbifcfje glotte fidj beranla&t fanb, im

2lngefid)t ber $aupt}tabi Slnler gn werfen.



XXV.

(Sttli 1659)

Bermatö ttmrbe bie Ijottättbtfdje flagge mit lautem

$uBel auf ber 9?f)ebe bon Sopenljagen Begrüßt.

®ie lange, ftolge SRetlje ber ©djtffe, alle toolpetoaffnet

unb tool)lgeorbnet, untermifdjt mit Sranbern, £ran£*

poxU unb 8a§arettfc£)iffen, imponierte ben ©eelcmbern,

unb fie fc^öpftert neue Hoffnungen, bnxä) biefen mächtigen

33unbe§genoffen bort ber brücfenben Saft be§ Krieges?

Befreit §u Serben. 33or ber Qnfel 2Imaf, bte jeijt einen

ipauptteit ber glänjenben norbifdjen Steftbenj au§madjt

unb SljrtfttcmSljafen genannt toirb, beijnte ftd) bie flotte

ber ^ottchtber, laum üBerfeljßar, au&.

£>er Sönig Ijatte feinen Ijottcmbtfdjett ©äftett

mehrere geftlidjfeiten gegefien, unb fie öftere an feine

5£afel gefe^en; toer nacfj ben glänjenben 35anfetten

ptte urteilen foflen, totirbe ntdjt geglauBt Ijafiert, ba§

ber poltttfcfje §ori§ont bon fo ftnftern SSolfen um*

.büftert ttäre.

Sie IjoUänbifc^en Ferren il)rerfeit§ toaren Bei fidj

barüBer einig, bafc man biefe ^öfltdjfettert be£ $ömg§

in irgenb einer Sßeife ertoibern muffe. (Sie toaren ntdjt
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©teuer be£ 2anbe$, bte bort bem §erra beSfelben einen

SßetteiS ber ©nabe empfangen, inbem fie an feinem Stifcfje

$la§ nehmen bürfen; fie toaren freie unabhängige

9Jiänner, 93unbe£genoffen be£ Königs, mit bem fie einen

Vertrag a6gefci)loffen l)atten, unb tool)l berechtigt, ba&

empfangene @aftrecf)t in iljrer Söeife gu ertoibem. ©ie

reiben, jungen ©belleute, toelcfje auf ber glotte als

greittultige bienten, trugen bem £)errn ban SBaffenaar

ben Söunfclj bor, bem Röntge bon ©änemarf am 33orb !

ber glotte ein geft ju bereiten, unb biefer, ber barin

eine Gelegenheit fal), ben alten 9?ul)m feinet Kaufes

bon einer neuen ©eite §u betoäfyren, begab fidj mit'

einem ftattlidjen (befolge in ben föniglidjen ^JJalaft, um
bie (Sinlabung §u überbringen, bie mit ljulbbollen Söorten

angenommen ttmrbe.

©er Jag beS gefteS bradj an. @r mar l)et( unb

tt)olfenlo£; SD^eer unb ^irnmel ftrafjlten in gleichem

931au. 211S bie fünfte 9)Zorgenftunbe anbrad}, fiel am

93orb be£ 2tbmiralf(f)iffe£ ein ®anonenfd)UJ3, unb bie

Staatsflagge flieg an ber ©affel empor; am 93ori>

jebeS einzelnen ©djiffeS toieberl)olte fidj biefeS 9J?anöt)er,

unb bann rief bie Trommel §um Slppetl. 2lt£ biefer

Vorüber mar, begannen fämtlidje ©(f)iff£glocfen §u

läuten; bie SJtaften bebecften fid) bom t)öd)ften £opp

bis faft auf ba§> 53erbecE f)erab mit bunten flaggen

unb 2Bimpeln. SSlenbenbtoeifee Qelte tourben über bie

23erbecfe gefpannt unb bie Zäunte unter benfelben mit

Slumenfrängen unb Saubgetoinben gegiert. Die großen

Öabeftöcfe fdjmütfte man mit bunten SSänbern unfr

pflanzte fie, in ©djäferftäbe bertoanbelt, neben ben

Kanonen auf, toäfjrenb biefe mit Sannenreifem beftetf

t
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mürben; ctu§ ber SJJünbung flaute ein SBlumenftraufe

fjtxbox, unb in bcm gimMotfje ftcdEtc eine gttterttabel,

toorauf jtd) ein lünftltdj auggeftopfter S5ogeI Belegte.

£>ie SWatrofert unb ©olbaten Ratten iljre geftuniformen

angelegt, unb jebe ©pur einer 2öerltag£tl)ätigfeit toar

auf ba£ forgfälttgfte au§ beut SBege geräumt Sorben.

2Rtt bem ©tfjfage neun üfyr inaren alle 23or*

-fefyrungen am 33orb ber ©djiffe beenbet, unb gletdj

darauf Verfügten fidfj ficBen ©taat§fd)aluppen ax\Z ßanb,

jebe toott einem Ober* Offizier ber gflotte befehligt, $u

ber borberften, toeldje ber Sönig felbft einnehmen fotlte,

befanb fidj Slbrianfon be 9?ut)ter afö Sommanbierenber.

21(3 bie ©djaluppen in gehöriger Orbnung an ber

;fiömg§toerft neben einanber lagen, erjcf)ien guerft ba%

©efolge be§ Sönig§, gtoölf ^ßagen, rot unb toeife ge*

fteibet, gtoßlf anbere in himmelblauer Zxaä)t unb noef)

jtoölf anbere grün mit ©olb. %laä) itjnen folgte ein

gug tum ^ofaunenblafern unb Trompetern in langen

SöaffenröcEen, toorauf ba§ Jöniglidje SBappen geftieft

toar, unb mit filbernen Qnftrumenten, bie mit ©olb*

-fdjnüren umtounben toaren. ©arauf aber tarn ber

.Sättig felbft, prafyboÜ in ©olb unb ©djarlatf) gelleibet,

umgeben *>on einem erlefenen Srei§ bort (Sbelleuten, bie

-ftäj einanber in ^radjt unb &e\ü)maä überboten; mand)

einer motzte bexx Söert mehrerer ©eljöfte auf feinem

öeibe tragen.

Slfö be 9tut)tcr ben Sönig mit ber gejiemenben

-(Sljrfurdjt betoillfommnet l)atte, reichte i^m biefer freunb*

.lidfj bie |)anb: „St, mein lieber Slbmiral! SBeldj \tatU

lid)e£ ©eleite IjaBt ^r mir gugebadjt, bafc Qljr fieben

©tfjaluppen gu meinem ©mpfange an£ Sanb bringt.

"
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„galten gu ©nahen, Söniglitfje SJÄajeftät!" cmt*

ioortctc ber Slbmtrat, „ba§ ift be£ SftieberlänberS gute

<©etoot)ttf)eit unb ef)rüd)es §erfommen. Qtjr kerbet

tooljt Bewerfen, ba$ jebe ©d)aluppe auf eine aubere

SSeife gemalt unb mit befonberen Supern unb flaggen

.gegiert ift. ©tefe beuten bie fieben bereinigten 5ßrot)ingen

ber Sftieberlanbe an. $nbem totr xm% erlaubten, fte alle

-fieben E)iert)er gu fenben, feiltet ^f)x barau£ fetjen, ba$

z% baZ gefamte £>ottanb otjtte 2lu3naljme ift, ba% fid)

Jber @fjre be£ heutigen £age£ freut unb ©uä) ehrerbietig

unb l)erglidj ttülKommen Ijetfct."

$lun beftieg man bie SSoote, unb afö bie fönigltdje

©djaluppe abftiejs, gefolgt bon bzn fed^^ übrigen unb

mehreren bänifdjen SBarlen, bon benen bie ©anefirogS*

flagge toeljte, fämtlidj befe^t mit feftlidj geffeibeteu

©äften, mürben am Ufer bie Kanonen gelöft, bie ÜKuft&r

ftießen in bie trompeten, unb ba% gal)llo£ fcerfammelte

Soll bractj in ein lautet greubengefd^rei au§.

2118 bie föntgltdje ©djaluppe fiel) bem erften I)ol*

iänbifdjen ©c£)iffe bi£ auf ©dju&toeite genähert Ijatte,

beftieg ber Kapitän beffelben bk ©alterte unb gab ein

ßeictjen; be£gleid)en tijat ba$ näd)ftfolgenbe, unb fo fort

J6i£ gu bem im Sentrum liegenben 2lbmtralfdjiff, unb

:öon biefem toieber bi£ gum äufeerften jenfeitigen ^liigel.

gugleid) toar ein rege§ ScBcn in ben Tanten unb auf

.ben ©tagen, bie fRaaeu mürben lebenbig, unb l)odj

aufregt ftanben bie äftatrofen auf benfelben, §anb in

4?anb bi£ gur fdjrtwtbelnben §ö^e be§ 33ramtopp§, eine

lange fRet^e beweglicher ^ßtjramiben. @in lautet £mrra

.evfdjoff afö 93emiKfommnung8gru6; in bemfelben 2tugen^

M& txatm bte ©olbaten in£ ©emeljr, bie SRufiftorpä
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ber 35efel)l£l)ab£rfd)iffe Begannen ju fpielen, bie ©djiffS^

glocfen läuteten, bie trommeln Kurbelten, unb bafr

9lbmiralfcf)iff gab bte glatte Sage alz fjcftgru^ Worauf

fämtlidje ©djiffe biefem SBeifpiel folgten.

£)ie föniglidje ©cfjaluppe belegte fitfj unterbeffen

langfam läng§ ber Stute; bei jebem einzelnen ©djtffe"

warb angehalten unb ber gfeftfdjmudE beffelben ixt

Slugenfdjem genommen. 33ei biefer 65elegenf)eit, nw
ba§> föniglidje 93oot fcor bem ©djiffe anljielt, erfc£)ienen

ber ®ommanbeur nebft feinen Offizieren auf bem gatt*

reep, unb ber Sönig richtete einige Ijulbbolte SBorte an

fie. ©o gelangte man enblidj gum Slbmiralfdjiffe, unfr

obgleich man fiel) tmfcerorbentlidj beeilt ju fjaben glaubte,,

war e§> bodj fcfjon 9Rittag, al£ ba£ $önig£boot bor

ber &taat%txtp$e anlegte, bie §u beiben ©eiten mit

jungen, pljantaftifdj gefleibeten ©eeleuten befe^t tvax.

Q\\ gleidjer Qeit flogen au£ ben SHünbungen ber

Kanonen bie Slumenfträuße Jjerab in bie unten liegenben-

SSoote, unb bon bem 23erbecf l)erab ergofe fidj ein fetner

(Sprühregen bon tooljlriedjenben Sßaffern.

8118 bie erften Ferren be£ @efolge£ bie treppe

Ijinangeeilt Waren unb nun ber Sönig feinen gfufe auf

bie ©d)Welle bes gallreep£ fetzte, begannen bie Kanonen

aufä neue ju bonnern, ein (Sljrerigrufe, ber bom Sanbe"

au£ beantwortet Würbe; gugletdf) warb bon allen Stürmen

ber ®tabt mit fämtlid^en ©lotfen geläutet, alles? gum

,ßeicf)en, bafc ber 33et)err[c£)er bon ©änemarf unb 9?or*

wegen auf f)ollänbifdjem 35oben erfdjienen War. 9cad)*

bem bie Begrünungen boriiber waren, geleitete §err'

bau SBaffenaar ben Sönig in eine wol)leingertd)tete

ffiajute, iijii einlabenb, £)ter eine lurge Qtit ber dtul)C
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gu pflegen, beim bte Stelen ©Ijrenbeäeugungen, bie bem

Könige auf bem SBege Bt8 Ijierljer git Seil geworben

toaren, Ratten tljtt ftdjtltdj ermübet, unb jur gortfei^ung

ber ^eierlicfjfeiten toaren neue TOaferegeln nötig. 3Me

angefeljenften Ferren be£ @efo!g§, fotoie bte unmittet*

taten ©teuer be£ ®önig§ fanben tljren $ßlafc auf bem

Slbmiralfdjiff felbft, bie übrigen tourben auf bte jtmädjft

liegenben Verteilt, too alle Stnftalten gu ifjrer Setoirtung

getroffen tnaren.

(Sin pxatytooütö Sanfctt fanb am 33orb be£ 2tb*

nriralfdjiffeS 'itatt 2tn bem oberen @nbe ber Stafel faß

ber ®öntg unb neben tl)m bie Ferren fcan Söaffenaar

unb be #?ut)ter, vorauf einige bänifdje Ferren bon

I)ol)em Stbel folgten, untermifd£)t mit ben Oberbefehle

Ijabem ber l)oüänbi[(f)en ©djiffe, unb fo fort bi£ an

baZ unterfte ©nbe ber £afel. 33ereit£ toaren biele

©efunb^eiten aufgebracht unb beantwortet tooröen, bon

ben £)otlänbern, ben £)änen unb ben ©efanbten frember

Nationen, fogar fcon ben fdjtoebifdjen 31bgeorbneten, unb

ijätte man alle gute 2öünfd)e für SSaljrljeit genommen,

e£ toäre ein gesegneter griebe geworben, ber weit über

ben fertigen Jag l)inau£ gebauert Ijätte.

®a erfreuen bier Ijottänbtfdje ©eeleute, bie trugen

einen Stafelauffaij in gorm eine£ breimaftigen ©djtffeS,

ben festen (ie ntcijt ofjne einige Slnftrengung gerabe bor

ben ®önig t)in. 211§ nun biefer ba% funftbolle 2öer£

in genauen 2tugenf(t)ein nafjm unb feine bottfte 2ln*

erlennung au£fyracf), begann au& bem 33aucf)e beffelben

eine liebliche SWufil ju ertönen; au£ ben ©peigaten boit

bem S5erbetf fjerab träufelte toof)lrie<J)enbe£ Söaffer in

untergeftellte Scalen, unb au8 ben Sammen flogen

©mibt, 2Rarine^omatte L 23
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lünftlidje @olb* unb ©ilberblumen. Dann aber öffnete

fic£) i)a^ SSerbedE, unb au£ bem 9?aume fam ein Qnabe

Ijeroor, ber toar geHeibet tote ein (Sngel, mit einer

^ßofaune in ber §anb unb gfliigelrt an ben ©djultern.

(Sr erhielt fidj einige Qtit fdfjtoebenb unb richtete einige

gierlidje 23er§lein an ben ®önig, toorauf er bemfelben

ein reid)gearbeitete£ [iI6ern unb goIbene§ gfrieben§=

frän§lein auf§ l&aupt feilte: bie£ [ei ber Ort, fc>on

toelcfjem ber ^rieben auSgefjen muffe über bie SBelt.

Unb e£ Reifet : „ber Sönig fei Ijierbon fo gerührt ge^

toorben, ba$ er ben Knaben t>er§te unb füfete, toobei

xijin bie Xijxänen über bie 33atfen gelaufen/'

Sltö e£ nun allmälig bunller ttmrbe, ba% 93cm*

fettieren aber feine£toeg§ ein @nbe I)atte, Ijinberten bie

3elte, toeldje über ©ecf au£gefpannt toaren, am ©ef)en,

unb man befanb fiel) in einer 2trt fcon Dämmerung,

©ie Söirte mußten fiel) hierüber bon ifjren ©äften allerlei

fdjerjfyafte Slnfpielungen gefallen laffen, festen fidj aber

niä)t fonbertid) baran. 2lt£ nun bie Dunfelljeit fo feljv

ü6erl)anb nafym, bafe fte laftig tourbe, unb ber ®önig

be§f)alb feiner 23erttmnberung 2Iu£brucf gab, rollte fiel)

ba% grofee Qdt plö^litf) bon felbft gufammen unb ein

©trom bon Öid^t brang über bie £afel Ijin. 2Rcm

Jjatte eine freie 2lu£ftd)t unb \at) nun bie Sftaften ber

Slbmiralfdjiffe famt allen 9taaen unb ^unbpljern mit

einer Sftenge farbiger Sampen unb Saternen bebecft;

ebenfo toar e£ auf ben übrigen ©djiffen ber glotte,

unb bagtüifd^en fdjtoammen 33oote mit brennenben S£eer*

leffeln unb ^edjfrängen untrer, fobafe fid) faft £age£*

Ijette Verbreitete unb ber ©unb fid) toie ein $auberbilb

au£ einem orientalifcfjen SDJäreijen auZnafym.
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£)ie überrafdjten ©äfte Begrüßten baS alles mit

lautem Quöel un& ©ntaütfen; Der Sönig felfaft fdjüttelte

ben Slbmiralen bie §anb unb toeibete fein Sluge an

bem ©c^aufptet, baS fidE) Dor il)m ausbreitete, Bis audj

bieS Don einem neuen Derbrängt toarb.

(£S erfdjien nämlid) plöfclidj ein großer Ijetterleudjteter

!£)reimafter, ber Don einigen 33ooten Ijeranbugfiert toarb

unb [id} gerabe bem ©dljiffe $ur ©eite legte, auf

toeldjem fid) ber Sönig Don ©änemarf mit ben übrigen

erlaubten ©äften befanb. ßtoifdjen ^en Reiben $alp

^eugen toar niä)t me^r 9taum als eine viertel ®abel*

länge. 211S nun biefeS ©d)iff bte allgemeine Slufmerf*

famfeit auf ftcfj gebogen Ijatte, Raubte fid) £)err Dan

ÜBaffenaar an feinen föniglicfjen ©aft mit ber 33itte,

iljm ju erlauben, btn fremben ©egler §u fragen, toer

zx fei unb toaS er um biefe Qtit fjter gu fudjen l)abe.

2ÜS ber Sönig bie erbetene Erlaubnis gern erteilte, be*

flieg |)err Dan Söaffenaar mit bem ©pradjroljr bie

©allerie unb rief mit ftarfer ©timme: „©djiff <*I)oi!"

TOdjt lange barauf ersten auf ber glitte jenes

©djiffeS ein Sftann, ber toar gelleibet tote dn Domeljmer

Surfe. (Sr ljob baS ©pradjrofjr unb fragte gegen alle

©eemannS^egel, toaS man Don i^m tootle. 9IIS nun

^perr Dan Söaffenaar ifjm bieS bünbig auSeinanberfe^te,

«gab er jur 3lnttnort, er fei ein Surfe, ber fidfj um
cE)riftItc^e ©a^ungen unb Sräucfje nidjt fonberlid) tum*

mere; ba inbeffen Ijier ein norbifdjer ©ultan fein £)of*

Jager fjalte, fo fei er gern erbötig, biefeS geft, foDiel

•er irgenb imftanbe, ju Derfyerrlicfjen. 2tlS ber Surfe

bieS gefagt, ftieg er Don ber ©atlerie Ijerab, unb am
33orb feines ©djiffeS ließ pdj eine fanfte SWufif Der^

23*
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nehmen. £)ann taudfjten bon allen ©eiten türftfdje
1

Srieger unb reidljgeHeibete ©Habinnen auf, bie führten

einen funftreidjen Sang au£, mit ben feltfamften 23er=

fdjltngungen unb ben ljal£Bred(jenbften (Stellungen, bafe

mandjer ber ßuftfiauer in ein ängftltdjeg Staunen geriet

imb meinte, bie£ muffe ein BetrüBenbe£ @nbe IjerBeifitfyren.

SIBer baZ gefdjal) feines toeg£, fonbern ba£ ©djaufpiet

naljm eine gang anbere SBenbung. 2ll§ ber 2anj

immer toilber unb berfcfylungener toarb, unb bie ©äfte-

bor bem fctjnellen £)ret)en ber Sänger iljren 33etoegungen

nidjt meljr folgen tonnten, erfdjien plöfcltdj eine 2lugal)l

fcljtuarger ©Haben, bie toarfen \\ä) unter bie 9Kenger

ergriffen bie frönen beißen ©Habinnen unb eilten mit

ifynen l)imoeg. ©ie Krieger festen fid) gtuar gur 2ßel)rer

aBer e£ Ijalf iljnen nichts?; inbem fie nun iljre ©äBct

gogen, orbneten fie fid) gu einem Söaffentang, riefen

ifyren ©eBieter unb ftimmten einen lauten ©d)lad)tgefang:

an. 8118 biefer berljaltte, erfd^ien ber bomeljme SEürfe-

aBermal£ auf ber ©allerie unb rief nad) bem 2lbmtral*

fdjtffe l)inüßer: ©er 9?auB ber ©Habinnen fei auf 33er^

anftaltung ber (Sljriften gefdfjeljen, unb man fotle fie-

if)tn fogteidfj ol)ne Sßiberrebe ausliefern. (§& tjalf nid)t£ r

ba$ £)err bau SBaffenaar biefer SBeljauptung toiberfprad)-

unb ben Surfen gu Befänftigen berfudjte. £)iefer ttmrbe*

immer ungeBerbiger unb fagte gulei$t, jene räuBerifdjeu

9Jfol)ren feien berfleibete S^riften getoefen, unb feine

jungen 9JJcmner erwarteten fie gum Sampf. £)a er*

fdfjienen plö^lidj bor feinem gallreep gtnei 33oote; niemanb-

ljatte barauf geartet, tooljer fie famen; bereu eiue£ toar

mit bänifd)en, ba§> anbere mit l)otlänbifcE)en ©olbateu

angefüllt; bie enterten baZ 23erbecf unb fogleid) entfpann/
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•fidfj ein fünftlidje§ ©efedjt, ba§ fetner feltfamen SBenö*

ungen toegen trielfad) Betxmnbert toarb unb mit bem

tnblifycn ©iege ber ©Triften über bie Surfen enbete.

'9hm erfc£)ienen aud) bie 9JJof)ren mit ben ©fiatrinnen

toieber, e£ toarb ein atigemeiner ^rieben gefdjloffen nnb

4>e§ Stangen^ ttmrbe fein @nbe.

2113 e§ Bereite nadj Sttitternacfit toar unb ber Sönig

fid) erljoB, um für bie foftBare Setoirtung ju hänfen

unb fidj uacf) bem Sanbe gurücfjuBegeBen, ftteg plö£lic£)

<am SBorb be£ türfif^en @d)iffe£ ein geuertoerf t)on

;1Rafeten unb Seudjtfugeln in bie ßuft, ba% glänzte toett^

I)in tote ©onnenfdjein, unb §err ban Söaffenaar Brachte

deiner 9JJajeftät in einem golbenen ^ofale ben 2IBfd)ieb£*

ixnnt. ©er Sönig erttriberte mit bem Söunfdje eine3

iauernben SBimbnifftö gtoifdjen §)ollanb unb £)änemarf,

jotoie auf enbli^e Beilegung be£ ^ifte^ m^ ©cf)toeben,

ber feinet 23oIfe£ SSo^Ifa^rt gu untergraben bro^e. Sann

Befahl er, ba$ feine ©djalttppe fettlangS gelegt toerbe,

itnb Verlieft mit feinem ©efolge ba$ ©(^iff.

S)e SRutjter tjatte ben Sönig Bereite in ber ©dja*

luppe Don 2Seftfrie§lanb empfangen unb geleitete tljn

in berfelßen Orbnung unb mit benfelBen (äfjrenBegeigungen

,nad) bem ßanbe guriief, tote er am 9J?orgen aBgelpIt

toorben. Site aBer bie 93oote fidj jur SKüdEfaljrt toembten,

Verlief fiel) ba% SSolf Don ben Söerften, bie Öampen auf

ien ©djiffen erlogen, bie 5ßed)fadeln ttmrben üBer 33orb

getoorfen, unb too nod) bor furgent £age£l)etle geleitetet

ijatte, f)errfc^>te jefet finftere, unburdjbringlidje 9?ad)t.



XXVI.

(September 1659.)

Mnc fdjtoebifdje gregatte Kettete unter bem ©dju^e

ber Kanonen bon ®ron6org bie Slnfcr unb fteuerte

t>or einer ftetfen ftfi^Ue nadj ScmbSlrorte. Stuf bem

Qalbbed ftanb ®arl ©uftab, t^m gur ©eite ber Stbmiral

SBrangel, fcor iljm bie ©efanbten granfreicp unb @ng*

Ianb£ unb bte Ijoßänbifdjen ^ommtffarten.

„^ein", £$r Ferren, nein!" fagte ber Sönig leb-

^aft. „2luf biefe SBeife gelangen toir nimmer jum Qkl
$loä) ftnb bie Unterljanblungen nidjt toeiter gebieten,.

al£ an bem Sage, ba fie Begannen. (Sine ftarfe £anb*

matf)t l)arrt unfere£ 33efel)l8, eine gflotte ift in bea

norbifdjen ©etoäffem berfammelt, ttrie fie feit äßenfdjjen*

gebenfen nxä)t gefcfjeljen Sorben, unb toir bergeuben

nnfere Qeit mit bem Snttoerfen bon Straftaten, bie ntd)t

ratifigiert Serben."

„Sann, (Suer SRajeftät!" entgegnete ©obart bau

§ingelanb, einer ber Sommiffarien ber DtepuBltl £)ottanb r

„bann ift e£ ni<J)t bie ©djulb ber Vermittler, bie ftdfj»

alle nur erbenflirfje 2J?ül)e geben, um Stu^e unb ^rieben

in ben norbifdjen Sieidjen lieber Ijergufteöen unb bem

£anbel eine freie ©trafce anjubaljnen."
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„©ollte barum fo t>iel reger Sifer bertoenbet, fo

Diel Sraft unb (Stuftest bergeubet fein, um auf IjalBem

Sßege fielen §u Bleiben unb ein ftf)recffi(f)e£ 931utBab

gu Beginnen?" fagte Bieter Vogelfang. „(§fc>. Sftajeftcit

Beöenfe toof)l, toa£ auf bem Spiele fteljt. £)ie Sage

©aneutarfö ift jmar nidjt Befonben? günftig, a&er audj

©c£)toeben3 SBoljIfaljrt rul)t ntdfjt auf granitnen ©äulen,

unb e£ fönnte leicht fommen, bafe ein unBebadjtfam

erregter ©türm aud) @uer ©taat£fd)iff in ©efaljr Bräute,

felbft toenn e£ bon fo funbtger |>anb gelenft mirb."

,,©o Beeilt (Sud) benn, ^fjr Ferren, Beeilt @ud)!"

entgegnete ber • Sönig ungebulbig. „$d) fann nid£)t

länger harten."

„(Sto. SDJajeftät Verlangen Unmögliches!" entgegnete

ber OBerft Serton, ©efanbter be§ Öorb ^ßroteftor.

„2ßer ju fef)r eilt, eilt auef) oft am Qkl fcorBei. 2öir

finb bie bon ben SJfädjten ernannten Sommiffarien unb

Bitten Otto. SKajeftät eljrfurd&töbott, un£ botteS S5er^

trauen ju fcfjenfen unb §u glauBen, baß felBft unfer

3ögern . ...*

„Sftein!" unterBradj ber ®önig ben DBerften leB*

Ijaft. „9?ein! biefe£ 3^9ern ^m ^ fat^ m^ MJ

erfud^e @ud£) ernftlicf), jeber Ungetüifeljeit fo fdjnell aB

mögltdfj ein (Snbe ju madjen, toenn $*)r nidjt toollt,

bafe xä) mid} baran erinnern fott, bafe xä) ju einem

$rieben£s tote ju einem ®rteg£traltat (Sntttmrf unb

2tu§fül)rung Ijier an ber ©eite trage!" Unb Bei

biefen SSorten fdjlug ber Sönig mit ber Iganb an bm
£)egen.

£)er franjöfifdje ©efanbte, Sfjebalter Serion, ber

nid^t nur im ^ntereffe be£ SanbeS fidj bem Könige:



360 Stbmirctl be fRu^ter.

nalje Ijteft, fonbern aucfj perfönlidfje Seitnafyme für ®art

Ouftab empfanb, Ijielt e£ an ber $eit, biefen Stuftritt

gu untertreten, unb toujste bie 2tufmerffamfeit be3

ftimtgS gefdjidEt auf ein $aar bänifdfye Sreujer ju rieten,

bie ber gregatte bie gfaljrt nad) 2anb£frone aBju*

fdjnetben fugten, aber be£ ungünftigen 2Binbe£ toegen

iljr SSorljaBen Vereitelt fasert, ©er Sönig unb ber

9?itter toaren Bt£ an baZ aujserfte Qtnbz ber ©alerte

gegangen, liefen bie Unter^änbler im ©efprädj mit

bem Slbmiral SBrangel jurüdf.

„3$ bcrfte^c ßucfj, bitter!" fagte ber ®önig,

„unb banfe (£udj für bie 33ereittoitligfeit, mir eine

UeBereilung ju fparen. ©etoifs, xä) Ijätte ntdjt üBel

Suft, meinen Segen ju gießen unb alte tiefe üBerlaftigen

©efeßen tote SauBenfrämer auZ bem Stempel ju jagen/'

„Unb bodj mu§ idfj (Suer SRajeftat inftänbigft

Bitten, biefe§ geuer §u bämpfen," fagte ber 9titter.

„93ei ®ott, e£ leBt niemanb, ber ben tapferen ©inn

(Suer Sftajeftät Bereittoittiger anerfennt, al§ ictj, aBer

toir muffen un£ öfter fcon unferer ®lug!jeit, atö bon

unferem 9Jfute Beftimmen laffen. Stuf bie @efal)r Ijin,

Sero I)olje§ Sftißfatlen gu erregen, mu§ xä) Bemerken,

bafe bie Sage ber Singe in biefem 2tugenBliie für

©djtoeben nidjt Befonberä günftig ift, unb Gmer SDJaje*

ftät Beffer tljun würben, bie SBerlängerung ber Unter*

^anblungen gu Begünftigen, \tatt fie üBereilt aBju*

Bremen.

"

„®tel)t e§ fo?" fagte ber ®önig unb richtete einen

forfdjenben SBltdC auf ben ^Ritter.

„S§ ift in SBa^r^eit fo," entgegnete biefer, „unb

Suer SKajcftat felBft feljen e§ am beutltdjftert ein, toenn
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©ie e£ audfj nidjt gefteljen tootten. 33i£ je^t finb

$o(tanb unb Gnglanb friebltd) für Ghtdj gefinnt; fte

fdjeinen e§ toenigften£. 2Benn $l)r Gmd£) aBfid^tltd^

iljren SSemü^ungen entgegengeht, ift biefe fd^tuac^e

;gfreunbfdjaft fel)r gefäfyrbet. ©ie Bebeutenben gtotten

£e£ £>erm bau SBaffenaar uub be£ Sorb 9Jioutague

Jönnten fid) Vereint gegen ©dfjtoeben rieten . .
."

„9Wdfjt fetter, bitter!"

„2Sie (gucr SRajeftät Befiehlt; bod£) eradjte tdj e§

für meine Sßflttfjt, barauf aufmerffam ju madfjen, bafe

Maxi ©uftab Bei foldEjer Sage ber £)inge fetjr leidet ge*

nötigt werben fönnte, einen grieben aBjufdjliejsen, ber

weniger Vorteilhaft toäre."

£>er Sönig falj einen Content lang bor [tdj fyn,

jbann ergriff er bie §anb be£ StttterS, brücfte fie IeB^

Ijaft uub fagte: „Uub toenn e§ toäre, fo toiß id) bie§

llngemacf) lieber tragen, al§ gugeBen, bafc gtoet gehonte

ipctupter bon jtnei SRepuBltfen am üftarrenfeile l)erum*

geführt toerben." 9Jiit biefen SBorten Verliefe ber Sönig

fta§ 55erbecf nnb toarb nidfjt eljer fidljtBar, atö 6i£

Jbie gregatte unter ben Sanonen bon ScmbSfrone 31t

*2lnler ging.

3X1^ bie Sluftoallung be£ ®önig§ borüBer toar,

jfyatte er bod), bem ©ränge ber Umftänbe nacfjgeBenb,

ben Unter^anbtungen i^ren gortgang gelaffen. (§x

fanb e§ fogar nad) einiger Qtit für fidj Vorteilhafter,

Jbie ©acfje in bie Sänge 51t gießen, nnb ju berfyinbern,

Jbaß ein entfdjeibenber ©djritt gefdjelje. %n§ trat ein

neues (Sreigni£ ein, toeldje§ ben (Stanb ber 2tttge*

Jegen^eiten in ber Oftfee beränberte. Sine neue «Staate

Itmtoälgung Bereitete fidj in Snglanb bor; ber ©eneral
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SJJonf fudf)te e§ auf alle Söeife baljin gu Bringen, ba§*

^roteftorat gänglidf) aBgufdjaffen unb ben jungen Sönig:

$arl IL auf ben bertoaiften englifdjen Xijxon gu feijen.

Slbmtral SJJontague, ein greunb be§ ©eneral£ SOionE

unb mit ben StBfidfjten beffelBen böttig eintoerftanben,.

fagte biefem ben Iräftigften 33etftanb gu unb fegelte mit

feiner gflotte unbergügltdfj nad) Snglanb ab. (Sin großem

©egengehutfjt toar baburdlj berfrfjtoimbert, ^ottanb fonnte

fidj freier Betoegen unb feine 3une <9un9 5U 2>äne*

mar! meljr burcplidfen laffen.

2lBermal§ fteuert eine gregatte, aBer in entgegen*

gefegter SRidfjtung, burd) ben Derefunb, unb in bem

©efolge be£fe!6en ift ein ganjcS ©efdjtnaber. Sitte*

©djiffe geigen bie l)o(Iänbifd)e flagge unb am SSorb*

be£ £)auptfcf)iffe§ t'ommanbiert be 9?ut)ter. ©ebanfen*

fcott leljnt ber 2Ibmiral am SBefanmaft, bie 2Irme üBer*

einanbergefplagen, unb Beamtet e§ nidjt, bcife fein^ggen*

Kapitän Ujm gur Seite getreten ift.

„31jr t)ergeit)t mir, £)err SIbmiral," fpradj biefer

enblid) giemlid) laut, „toenn iä) @ud) ftöre."

„2Ba§ giebt'8? fragte be Bhsgter, auffefyenb.

„Sine SBotfdjaft bon ber ^auptflotte/' toar bie

Slnttoort. „|)errn t>an SSaffenaar'S 3uftan& ^erfc^lim*

mert fidf); bie ©eneral=©taaten IjaBen enblid) feinen

bringenben Sitten ©el)ör gege&en unb Qtftatttttn ti)mr

bafc er nad) ^ottanb gurücffeljren barf. $n biefem

SBriefe, bm idj bie @E)re IjaBe, @tt). ©bleu gu üBer*

reiben, geigt (Sud) £)err bau SBaffenaar biefe§ Sreigntö*

felBft an. £)urd) biefe S?eränberung geljt nun ber

£>Ber*93efeljl auf (Sud) üBer, toogu idf) @uc£) meinet*

Beften ©lücftounfd) barBringe."



9lbmiral be SRugter. 363 ;

£)e Sfctgter Icidjelte Bitter; „SBorüBer fotl id) ben

Oberbefehl führen? Ueber eine gflotte, bie fid) felbft

berjeljrt unb aufreibt? 33ei meiner Sfjre, toir Ratten

größeren SRu^m babon, im Seyel auf ber Särenljaut

gu liegen, bie ©olbaten in bie ®afernen gu fdf»tc£en unb 1

bie Sftatrofen in bm SRagctjuten §um arbeiten anju*

galten, als Ijier aüe£ müfcig öerfommen §u laffen;.

tljatenloS ju liegen, Sranfljeiten §um Opfer fallen —
Sttte» um nid£)t3!"

„20er toeiß, §err Slbmiral, ob nicf)t bie ©ntfernung>

ber englifdjen glotte . . . SBenn $I)r jeue£ ©djreiben

gelefen l)abt, tft £)ier eine jtoeite ©epefdje, toeldje ba&

©iegel ber ©eneral-@taaten trägt."

„®ebt Ijer! %ä) toitl fte mit Ueberlegung buräj*

feiert. $abt bie ©üte, nridj hinunter ju begleiten!

23ielleid)t, baß je^t gefd)ief)t, toa£ längft Ijütte gefd^e^eu

follen. $or SanbSlronc fdjon mußte fid) ba£ ©d)id*

fal be£ Sßorben^ entfd£)eiben. £)ie gange fd^toebif^e

glotte lag im bortigen «£)afen ; tr»tr burften nur toolleiv

unb lein ^oHboot toäre oljne unfere Srlaubni^ l)erau£*

gefommen, toäljrenb fo ber ©djtoebenfimig felbft un&

in einem SRuberboote auffucf)te ... (££ ift unerhört.

"

£)ie Offiziere toaren unterbeffen in ber Kajüte

angelangt unb be 9?ut)ter la£ bie il)m gugefertigten

£)epefd)en aufmerffam burd); fein ©eftdjt erweiterte jtäp

nad) unb nad); in einzelnen abgertffenen Seiten lieg,

er feine (Smpfinbungen laut toerben unb erteilte gu*

gleid) bem ii)m gegenüber fi^enben Kapitän feine

SBefetjle.

„@£ ging niä)t anber£, fagen fie, l)ö§ere $nter*-

effen f)aben fcorgetoaltet, bie }ebe§ entfd)iebene 23er*
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fahren für ben ©ommer unmöglich martert; aber je£t

null mau e£ einBrtngen."

„güljrt un£ nun an, £>err Stbmiral! $$r toerbet

,gef)orfam golgenbe finben."

„£)aran toirb£ nid^t fehlen. — SSte idj e£ gebaut

unb toir e§ längft Befprodjen. GhtglanbS Stntoefenfyeit

•im 93elt fyat bie ©eneral*©taaten fe^r totber t^ren

Söiden gu SRütffidjten genötigt; baZ ift Jefct au£, unb

Jjier ftel)t e§ beutlidj fdjtoarj auf toetfc, bafc idj un*

j&efdjränfte $oßmad)t IjaBe, bte geinbfeligfeiten gegen

<Sd)tt>eben gu beginnen, 2)a left felBft."

„£mrra, £>err 2lbmiral! (Snblidj Serben toir un§

frei Belegen bürfen. 2öo foH e£ guerft lo£gei)en unb

•tt>o gule^t? $ä) Bin fein junger Serl mefyr, aBer biefe

%laä)xiä)t jagt ba% geuer burd} meine 2lbern, unb iü)

Bin üBerjeugt, bafc öer geringfte 33oot§fnetf)t in unferer

flotte eBenfo benft. £)ie ©djtoeben l)a6en un£ fcriele

Unbill jugefügt in SSorten unb Saaten, o^ne ba$ tt)ir

tnucffen burften. 2lBer je^t ift bie ©tunbe ber 23er*

geltung gefommen."

„©djon gut, Sapttan!" entgegnete be 9tut)ter

Jjaftig. „$$ Bin Surer Meinung. SIBer biefe ber*

anberte Sage toirb unfere Bereinigung mit ber SrxxupU

flotte nötig machen. Saßt be§fjalB fogleidj ben Sur§

abcinbem."

„Sofort, £err Slbmiral!"

„£)ie (Sieben ijaBen nod) einen großen Seil

tljrer glotte in ßanb£frone", fuljr be 9tut)ter fort; „toir

gniiffen fie am auslaufen Ijmbern. Sann fott eine

Abteilung naä) Siel. #otla, Sapitän, laßt ©ignale
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madjen unb bie Sapttäne" ©djet) unb beut ©cum fogleidj'

gu mir an 35orb Bitten!"

£)er Kapitän entfernte fidj, um bie berfdjiebenetr

xi)m erteilten Sßefeljle fo fd&nctt atö möglidj au£gufitl)ren,

£>er Slbmiral blieb aHein gurüd unb ging in großer'

33etoegung auf unb ab. „2tbermal§ fteHft ©u midj att

bie ©pi^e einer glotte in bem 2lugenblid, too e£ gilt,

einen entfdjeibenben ©djiag gu tljun!" fpradj er, beu

SBIidE aufwärts gerietet. „©ieb mir ffiraft unb 2Rut,

bie Saft, bie mir auferlegt toirb, gu tragen unb gur

(Sljre meinet SaterlanbeS audj au£ biefem Kampfe fieg*-

reidj Ijerborjugeljen!"

SSalb feljrte ber Kapitän be§ 2lbmiralfdjiffe£ gurücf, -

unb be 9?ut)ter teilte if)tn feine ©i£pofitionen mit,

toäfjrenb er feinem ©Treiber, ber gerufen ttmrbe, einen-*

SBefeljI biftierte. 2113 bann bie ©djiff^füljrer, bie burd)'

Signale an 93orb befohlen toaren, in ber Sajüte be§-

2tbmiral£ erfdjienen, ging er iljnen mit großer Seb*

ljaftigfeit entgegen: „$£)r Ferren, id) ttmnfdje @ucf»

©lud bagu, ba£ bie Qeit ber Untljätigfeit Vorüber ift

9ftan toirb (Suren gangen Sifer in 2lufprud) nehmen."

,,%ä) bin (Suer mit 2eib unb ©eele, £)err Slbmiral"'

antwortete Kapitän ©djet).

„%&) toeife e£, mein greunb, unb baritm foHt $l)r
'

aud) fogteid) einen $Iai$ einnehmen, ber @ud) ©elegen*

f|eit gur 2lu£geid)nung barbietet. SDWttelft biefer Orbre,

bie id) in (Surer ©egentoatt untergeidjne, ernenne xdj

(£udj gum 35efet)l£l)aber berjenigen aä)t ©djjtffe, bie

barin genannt finb unb bie fid) in meinem ©efdjtoaber

befinben. £$r fegelt bamit nad) 2anb£frone ah unb'

blodiert ben £>afen. @£ liegt ein großer Seil ber"
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fdjiüebifdjen gffotte barin, unb $fjr mufct boppelt toadjfam

fein. ©el)t §u, baß fetner entüriftfjt, nnb IjaBt Sldfjt,

ibaß innert niemanb üon auBenfjer ettoa§ gufüfjre. ©ef)t

mit ©otf an (Suer SBerf."

„£)a£ toiK idj", entgegnete ber Kapitän, „unb

gebe @uc£) im borau§ bie 23erfid)erung, ba$ feine ÜKau3

>anä bem Sodfje enttoifdfjen unb feine Sa£e Ijtttem foK,

>e§ fei benn, idj läge tot auf bem ©runbe ber ©ee."

„@lücf mit Sud)!" rief ber Slbmiral xtjm nad)

unb toanbte fid) bann an ben Kapitän t)an ©aan:

„ijljr kerbet, laut biefer Qrbre, mit ben barin ge*

nannten ©Riffen nacf) bem Steler §jorb abfegein, um

boxt nacf) Slntoeifung bänifdje Satmllerie unb Infanterie

ceutjufdjtffeti unb junäd^ft nad) bem 33elt ju Bringen.

®ie nötigen £ran£portfcf)iffe toerben ©udj ungefäumt

folgen. $d) empfehle Sudj SSorfidjt unb (Site! —
Wxt ©ott!"

„ßebt tooljl, £err Stbmiral! 2Bir feljen un§ halb

.unb glücflid) lieber!"

2113 fiel) bie Kapitäne entfernt Ratten unb be Sturjter

nodjmate 33efet)l erteilt Ijatte, fo fdjnell al£ möglid) bie

^Bereinigung ber fcerfdjiebenen glotten^Stbteilungen ju

betoerfftelligen, enttoarf er einen botlftänbigen plan,

rote er bem unmiöfommenen Kriege für immer ein @nbe

snadjen toollte.
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Uötr ^i^trf etnitt5e.

(8. motjtmbtv 1659.)

Ratten bie £)otlcmber, mit ober oljne gegrünbete

Urfaclje, gezögert, m bem norbtfdjen ©treite

einen entfdjeibenben ©dtjritt gu tljun, fo Rubelten fie,

ül$ er einmal getfjan toar, um fo energifdjer. Sie

<$eneral= Staaten erliefen eine ©erorbnung, toorin fie

üe£ o^ne allen §el)l au£fpracf)en unb fcoorin befohlen

ioarb, ba$ jeber £)otlänber, ber auf irgenb eine 9lrt

fiet ber ^erfon be£ ®önig§ bon ©djtoeben, Bei bem

(Staate ober bei ^ßrtoatperfonen im ®ienfte fei, ben*

felBen binnen brei SRonaten fcerlaffen foße, Bei ber

.hoppelten ©träfe ber Sonfföjterung aller i^rer ©iiter

im (SeBiete ber ^Bereinigten ^robinjen unb ber ewigen

öertoeifung auZ bem 35aterlanbe. SBenfo ttmrbe e£

.allen IjoHäitbifdjen ©taat^Bürgern Bei fdjfroerer ©träfe

fcerBoten, ben ©djtoeben burd) 3uful)r k)on 2B^ffen f

SRunttton unb SeBenSmitteln ober fonfttoie eine Unter*

ftütjung angebeifyen gu laffen.

3Bä^renb bie ©eneralftaaten baljeim biefe unb

üfynlidje äftafcregeln trafen unb für il)re in ber Oftfee

ftattonierte glotte lebhaft ©orge trugen, fruar biefe
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Bemütjt, fid} füi bie lange, unfreitoittige 9Ju^e gu cnU-

fdjäbigen. @3 galt gunäd§ft, bie 2lu§fdjiffung betr

Gruppen auf güljnen gu Betoerfftetligen, ba man t)ier

bie ©djtoeben guerft mit (Srfolg anzugreifen tpffte. £)ie

fefte ©tabt 9?t)Borg toar baZ locfenbe 3tel, toetctjeg-

man fidj geftecft Ijatte, unb t>on t)ier au£ tootlte man?

ben @ro&erung£frieg fortfefcen. 2tBer bie£ toar ntdjt

oljne ©dfjtoierigfeiten gu Betoerfftetligen, benn bie (Sie*

mente traten mit ©djtoeben in einen 33unb ; 9Sinb unb*

SBetter bertjinberten bie £)ottänber, biejenige ©teltung.

eingunefymen, bie itjnen gum (Srfotg nötig toar. 2tucij

l]atten bie ©ctjtoeben bie 2l6ftct)ten ber <£SotIänber gemerft

unb gelten eine fo fctjarfe 2Badf)t am ©tranbe, bafc

eine 2tu£fd£)iffung ber XxvLppm in ber SWilje bon SfttjBor

£

otjne 9?ieberlage nicfjt tjätte ftattfinben lönnen.

£)a faßte be SRutjter ben (Sntftfjlufe, ben toadjfamen

getnb gu tauften unb fcon ber regten geirrte burefy

fiift aBgulenfen. Sinige @rieg§fcf)iffe bon fd^tnerem

SatiBer, Befonber£ bagu au§erfel)en, bie ®tabt 9fyBorg;

gu BomBarbieren, BlieBen nidfjt altein auf bem $tai3,

ben fie t>or bem Beginn ber Belagerung eingenommen,

fonbern fegelten fo nafje ijeran, afö e3, o^ne ©efa^r für'

i^ren .Siel, nur irgenb tJjunltdj toar, unb mehrere fleine
J

gafyrgeuge ttmrben itjnen BeigegeBen, toeldfje bie fcer*

fdjiebenartigften ©cfjeinmanöüer ausführten, atte barauf

Berechnet, bie 2tufmerffam?eit ber ©ctjtoeben gu feffeln

unb t)on ber eigentlichen ©efaljr aBgulenfen. Unterbeffen

Der|ct)tt)anb ein £ran£portfc£)iff naef) bem anbeut au§

ber Sftälje bon 9?t)Borg unb trieB unter bem ©ctjuije

eine§ tooijlBetraffneten @eleit£, Bi£ in bie 9?äl)e ber

©tabt Sierteminbe, bereu Betooljner Bei bem 2tnBlidf-
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be§ Jjodcmötfdjen ©efd)toaber£ bon einem panifdjen

©freien ergriffen tmtrben. ®ie wenigen fdjtoebifcfjen

©olbaten, toeldje l)ier lagen, Ratten im galt eine£ 2ln*

griffe menig au§rieten formen; iljr 33 efel) 131)aber fanbte

baljer 33oten nadj Sfyborg, um bie nottoenbige £)ülfe

Ijerbeigurufen.

£)er 8. 9?obember be£ gebauten $aljre£ toar ein

trüber Sag. (§§ toeljte ein empfmblicf) talter 2Binb,

ber ftofetoeife gu ©turmegmadjt anfdjtooll; bie Söolfen

fingen btdjt Ijerab, unb einzelne 9?egen^ unb £)agel*

flauer toecljfelten mit flüchtigen ©onnenblicfen. 2)ie

£ran£portfc£)iffe , toelc()e bie Sanbtruppen an 93orö

Ratten, lagen in einer Stute, teil£ bor Sinter, teilg bor

Badt gebrauten ©egeln; bie 93erbecEe toimmelten bon

2ftenfcf)en, bie ber 2lu£fd)iffung fefynlidjft entgegenfaljen,

benn monatelang toaren fie in ben engen 5Raum eines?

©d)iffe£ eingepfercht. £)a£ SlbmiralfdEjiff lag an bem

oberen Snbe, unb nad) feinen ©ignalen ttmrben bie

berfdjiebenen arbeiten borgenommen. 93or bem gatlreep

ber £ran§portfd}iffe lagen bie 33oote, mit ben nötigen

^Ruberem bemannt. %t§t erfd^ten auf ber ©pii3e be£

großen £opp£ am 93orb be£ 2Ibmiralfd)iffe£ ein blauet

©ignal, unb alZbalb ttmrbe am 93orb [amtlicher XranZ*

portfcfjiffe bie Strommel gerührt. £)ie ©olbaten traten

unter ©etoeljr unb ber SlppeH begann. ©leicf) barauf

geigte baZ 2tbmiralfc£)iff ein toeifceS ©ignal, unb in

bemfelben 3lugenblict fteigt Oberft ®it(egreff, bon etlichen

Offizieren begleitet, in ein 33oot unb E)ält auf£ ßanb

ah. Sie ©djtoeben, toeldje ingttrifcljen au£ ber Um*

gegenb fo biel Gruppen, als nur trgenb möglid), gu^

fammengegogen Ijaben, fammeln fid) am Ufer unb

©mtbt, SD^arine^omane I. 24
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nehmen eine broljenbe (Stellung an. ®aum Ijat ber

Dberft feinen $ug m<§ *>em Sanbe Begonnen, al% awfy

bie anbern 33oote fiel) mit ©olbaten Bemannen unb,

fünfgig an ber $al)l, in einer ßinie nad) bem ©tranbe

fteuern. 9Rut unb (Sntfd&loffenljeit beleben jebe£ |)erg,

unb ungebulbig ballt [idj bie gfauft; ber SJJoment ber

ßanbung tt>irb fe^nfü^tig l)erbeigewimfct)t.

©a tritt ein neue§, unerwartete^ £)inberni£ ein.

©er ©tranb bon gü^nen ftrecft fid) lang bom Ufer

au£ in bie ©ee Ijinein, unb bie furgen SBellen ftiirgen

tobenb unb braufenb barüber fjin; bie 33oote finb noct)

mehrere ljunbert ©dritte fcom Qanbe entfernt, als fie

mit bem SBorberfteben auf ©runb geraten. Stuf ber

gangen ßinie hernimmt man Slufe be£ ©tauneng unb

be£ ©äjrecfen§. ©ie ©olbaten erbleid)en unb bliden

auf iljre Offiziere, bie felbft ratlos finb; bie 9JJatrofen

fucfjen bie 33oote Wieber flott gu machen, aber Vergebens?

;

bie an bem Ufer berfammelten <&ä)\x>eben brechen in ein

greubengefdjrei au£. ©a ergebt \iä) in einem ber borbern

35oote ein junger frangöfifdjer (Sbelmann, $err Stnbre

be gleuron, ber freiwillig in ben ©teuft ber ©eneral*

©taaten getreten ift, um biefen $ug nac*) Sorben mit*

gumadjen. @r tritt mit bem gfufe auf ben SBoröerfteben,

fdjwingt ben ©egen, ruft feinen ©efätjrten mit lauter

©timme gu: „®ameraben! ©ort ift ber geinb!" unb

fpringt über 93orb, mit lautem Kampfruf bem Ufer gu*

toatenb. ©ie$ Seifyiel Wirft eleftrifdj; bie ©olbaten,

Welche mit bem jungen grangofen in bemfelben 33oote

finb, folgen iljm auf bem gufce; einer reißt ben anbern

unwillfürlidj mit fid) fort, unb binnen einer Viertel*

ftunbe finb fämtlidje 93oote bereits auf bem 9?ürfwege
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naü) ben ©Riffen, um neue 3uful)r *n ®ntpfang ju

nehmen. 216er elje bie neuen SEruppen nur barem benfen

fönnen, iljren @efäl)rten ju folgen, l^aBen biefe Bereite

ba& Ufer erreicht unb derben bon ben ©djtoeben mit

SBut angegriffen; nodj im 2Baffer ftefyenb, muffen fie

auf Job unb SeBen fämpfen, unb Blutig röten fid) bie

fyeranBraufenben Söellen.

9?eue3 ©ignal am 93orb be§ Stbmiralfcfjiffeg, unb

gleid) barauf eröffnet biefe£ ein leBIjafteS ®anonenfeuer

auf bie ©tabt ^ierteminbe. 2)ie er[d£)retften ©ntooljner,

fcon Neugier auf bie Sßälle gelocft, fliegen xxaä) aßen

©eiten unb fuc^en §aB unb ®\xt in ©iäjerljeit §u

Bringen. £)ie Transportmittel fteigen mit ber ©efunbe

im greife, unb lange 9?etf)en fcon SBagen, s$adfyferben

unb einzelne 9ttenfdjen, bie fiel) mit tljrer Beften $abt

Belaben, fliegen lanbeintoärtS.

Unter bem fortgefe^ten Bonner ber Kanonen ftöfet

bie ©d)aluppe be£ StbmiralS bom 33orb. ©ie ift mit

fräftigen Sftatrofen Bemannt, unb ber 2lbmiral be 9frtt)ter

ftetjt felBft im Hinterteil berfelBen fyodj aufrecht, um fiel)

nadj bem Sanbung£plai$e §u BegeBen unb bie 2lu£*

fdjiffung ju Befc^leunigen. ©er Sftatrofe, ber ben erften

Giemen fufyrt, ift ein alter, Bärtiger ©efelte, bem ba%

©al§toaffer fd)on oft ben SKiclen getoafdjen Jjat. ©ein

Haar ift filBertoeijs, bon fünfunbfedjjig Söintern geBleic^t,

aBer feine Slrme finb nodj fräfttg unb baZ geuer feiner

Singen nidjt erlösen. (Sr ijat einen 331icf auf ben

Slbmiral gerietet unb fagt leife: „9JJit GürlauBniS,

Herr Slbmiral!"

„2Ba3 totUft 2)u, alter gloreS?"

24*
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„Sfttt (grlaubni£, £err! @g tft mir Ijeute borgen

ttmnberKdfj um3 |)er§. (§& mag fdjon fpät fein, aber

bei mir ift'S nodj borgen, Weit icf) meine ©eneber^

Nation ntd^t bekommen ^aBc."

„2Bir Wollen ben 93ottelier tüdfjttg au£§anfen, Wenn

Wir lieber an 33orb fommen, alter glore£", fagte ber

Slbmiral mit gutmütigem ©cfjerj.

„(£3 ift nidjt barum, £err Slbmiral; e§ ift mir

nur feltfam ju ©inne, unb e£ wäre möglich, ba$ wir

niäjt meljr an 33orb unb §u unferer gefegneten flagge

jurütfteerten."

„2öie?" fragte be 9ftxt)ter mit einem Stone be£

Vorwurfs, „gurtfit, alter glore£?"

„Sfurdjt?" antwortete biefer unb fal) ben Slbmiral

grofe an, als fcerftänbe er itjn nitfjt. „Qljr Wifct bodj,

bafe idj ftfjon ein befahrener äRatrofe War, als $l)r an

93orb be£ ©djiffeS bon Sampfin als 23oot£mann£jmtge

eingeftfjrieben würbet? Sftun, ict) bin ein befahrener

SDfann geblieben für ba$ 33oot unb ben goctoaft, toälj*

renb ^r Ijodj geftiegen feib. £)ie £änbe bie @ud(j baZ

erfte ©plifceifen gebrauten lehrten, fegnen ©utfj, unb

idj wünfdje (Sudfj $eil unb ©lud. 816er ict) fage @ucf),

ba$ itf) nie gfurdjt gefannt fjabe, boä) ift mir wunber*

litf) ju ©inne unb id£j Ijätte e£ gern gefeljen, wenn ^x
an 93orb geblieben wäret/'

®e Kutter fal) ben alten ©eemann ernft an, bann

fuljr er mit ber £)anb über bie ©tim unb rief, feine

äftatrofen anfeuernb: „£>urra, Qungen£! £>urra!"

„£>urra!" antworteten bie 93oot£gaften, unb fdjnetter

flog ba% S3oot burdj bie Söellen.
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©cm Kapitän jur (Seite faß ein Snabe, faft nodj

ein Sinb; e£ toar ber ©oljn eine§ toaderen glotten-

offigier£, unb be 9tut)ter, ber i^n au£ ber Saufe gehoben,

fyattt itjn ju fid) an SSorb genommen, um feine fee=

männifdje Srgte^ung ju leiten, ©er Snabe fal) freunblid)

gu bem Stbmiral auf unb fagte unbefangen: „©laubt

Hjm ntdfjt, bem alten gloreS!"

„Söarum nidfjt, mein $unge?"

„@i nun, §err tyatel — 9W), fc)er§eit)t, £>err

Slbmiral! °$ä) Ijatte fjeute 9?ad^t einen tounberfcfjönen

£raum; xä) ftanb plöi$lidj in einem Stempel fcon meinem

SWarmor, unb ba erfd^tent $l)r mir, mit einem golbenen

bleibe, einen ®ranj auf bem ®opfe, unb ©uer Slngefidjt

ftraf)lte, al3 ob e£ bie ©onne toäre; in ber ßuft aber

fdjjtoebten (Snglein auf unb ah
f

bie fangen ^eilige

Sieber. „©a$ bebeutet ettoa£ ©ute£, meine xä)] unb

bann ."...*

„9hm, ^unge, unb bann?"

„Unb bann toar e§> mir, alz ob xä) einer bon ben

Engeln toäre unb al£ ob ic§ (Sud) ben ®ran§ auf ben

®opf gefegt ijätte."

,,©a£ finb Träumereien, mein $unge, nid)t£ al£

Träumereien!" — fagte be 9iut)ter mit milbem (Srnft.

„©aran mu&t ©u nid)t benfen. ©a fiel) ^in, ba finb

bie ©ditoeben unb bort unfere Seute! Sie toerben

^anbgemein! 2Ba§ toirft ©u ti)un?"

©er Shtabe toar bei bem ©ertoeife be£ 2lbmiral£

unmerltid} §ufammen gefahren; er t)o6 ba% errötenbe

SBfatlijj unb fagte laut: „3$ trage einen ©egen, £err

Slbmiral, unb tjeifee bau ber 3aan !"
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„£)u Bift mein brafc)e§ ^Satdjen!" entgegnete

be 9?ut)ter, bem Knaben bie §cmb reitf)enb; ber alte

g!ore£ aber [Rüttelte mit bem Sopfe unb brummte, ben

Giemen fefter einfe^enb, bor fiel) l)in: „(88 ift mir

aber boä) ttmnberlid) §u ©inn."

£)ie 2tbmiral=©cl)aluppe toar }e|t bem ©tranbe

nalje. Site ber Siel auf ben ®ani) [tiefe, tyrangen bie

SJJatrofen tum beiben (Seiten über 33orb; baburcl) IjoB

fidj ba§ fo erleid)terte ga^rjeug unb fd^oB fidj tyodj

auf ben ©tranb. Oberft Sillegreff unb mehrere anbere

Offiziere Ratten fidj beritten gemalt unb fprengten lern

Slbmiral entgegen. 3 tt> if c^ ert ötefem unb ben öanb=

folbaten befanben fidj nod) mehrere l)uubert gfujs 9iaum,

unb hinter einem 3aun berftedEt, lauerten £)ter mehrere

fdjtoebifd^e ©olbaten. Site be 9?ut)ter mit feinen

SJJatrofen borriidte, erhielten fie plöijlidj fäuex, unb

eine ®ugel faufte nalje an bem Slbmiral Vorüber,

©iefer fal) fiel) um unb erblidte ben alten $lore£, ber

in bie Sßruft getroffen, ju 93oben fiel; ber Slbmiral

toar iljm fdjnetl gut ©eite: „9llter Samerab! ©rmanne

SMdj! ©telj auf! ©ieb mir bie §anb."

„@£ gel)t nidjt meljr!" fagte gloreg fterbenb.

„Safet midj nur Ijier liegen. £)arum toar mir£ alfo

fo ttmnberlidj."

®er alte ©eemann Ijatte feine ©eele au£gef)aud)t;

be SRutjter toanbte fiel) tief erffüttert t>on it)tn ah.

©r fd)ieb fc>on bem Spanne, ber iljm bei feinem erften

(Srfdjeinen an bem 33orb eines* ©d)iffe£ freunbliclj bie

£)anb gereift l)atte.

Sie ©djtoeben würben au§ bem 23erftecf ber-

trieben unb in bie gluäjt gejagt
;

gtoar toefyrten fie fiel)
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tapfer urtb leifteten l)artnäd;ig Söiberftanb. 2)a trat

ber junge bau ber Qaan an ben Slbmiral Ijeran:

„Erlaubt %i)v, bafe xä) midj tiefen ©olbaten anfd^Itege?

3$ möchte mir audj einen fd)Webifd)en geberbufd)

erobern."

„©o gel}, mein $unge, aber fei borfidjtig! Sichtet

auf tljtt, Seute!" antwortete be Stugter, unb ber junge

©eemann [türmte ben Ijollänbifdjen Sftatrofen boran.

„38a3 giebt§, £err Stejutant?"

„SSotfäjaft bom SBeften ber Srtfel," entgegnete

biefer. Kapitän @c£)eibt tft bon ®iel eingetroffen unb

[cfjtfft bie branbenburgtftf)en |)ilf3truppen au§. £)a§

©djtoebenretdj Ijat tjter ein GSttbe!"

£)ie ©tabt, Weldje bereite bon ben I)oHänbtfdjeit

©efdjüijen arg mitgenommen war, würbe je^t bon ben

flüchtigen ©äjweben überfdjwemmt, Weldje bie geängftigten

(Sinwofjner mtfeljanbelten unb ben geuerbranb in ttjre

Käufer Warfen.

„£)a£ ift frfjänblitf)!" rief be SRutjter, afö er bie

9?aud)fäule aufwirbeln fal) unb bie ®unbe be£ grebel§

ju feinen Oljren brang. „<£)in §ur ®tabt unb laßt

un£ |)ilfe bringen/' 2tber elje er fie erreid£)te, tarnen

ifyn bie SJJatrofen feiner ©cfjaluppe entgegen; fie Waren

niebergefdjlagen unb Ratten ben SBltd §ur (Srbe gefenft.

„SBir fommen nidjt alle Wieber, ^err!" fagte ber

Ouartiermeifter.

„Um ©ott!" rief be Stutjter, bie Steige über*

fliegenb. „2öo ift $oi)anne£ ban ber Qaan?"

„23on einer feinbltdjeu Shtgel getötet ; Wir bringen

if)tt jurürf." Sie Sftatrofen traten au£ einanber; bier

bon ifynen trugen bie Seidje. 3)e 3tM)ter ftanb 61a§,
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mit gefdjloffenen ßippen fcor bem SEoten, fein ^erj

fdjlug gewaltig.

£)ie SErommeln Kurbelten, bie SErompeten fdjmetterten;

„©ieg! ©ieg!" rief e£ bon alten ©eiten.

©ie glotte Jjatttc ba& ©djiefeen eingeteilt. $)a£

geuer griff um fid). £)ie glamme flog an bem tjötjemen

$ird)turm empor; fie ergriff ben @loc£enftu£)I f
ber*

fohlte bie 93alfen, unb bie ©locfen ftürgten mit lautem

Sradjen, bumpf tönenb, ju 35oben ; bie Sftatrofen [tauben

Ijarrenb neben iljren 33ooten am ©tranbe ; bie ©otbaten

jogen mit flingenbem ©piel unb ftiegenben galjnen

bie ©trafce nad) Sfttyborg. ®e SRutjter Ijatte bie glaage

über ben toten Knaben ausgebreitet, unb feljrte tief

erfdjüttert an 35orb jurüd

©er @rei£, ber be§ SlbmiraB erften ©c£)ritt auf

ber ©ee geleitet, unb ber Snabe, btn ber Slbmiral

auf eine $elbenbal)n führen tollte, liegen, jur etoigen

9?u^e beftattet, neben einanber auf bem Sirtfjljofe ju

®ierteminbe.

— (gnbe be3 I. 33anbe3. —
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